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Hooella & Söhne.
Homan

von

goflamtes (Ummer.

(gortfe&ung.)

(9tadjbruc! Verboten.)

7 .

3
nt Comptoir ber §irma 9tobetta ftauntc man beute über

jmei Singe, toetche al§ ettoaä gana Stu&erorbentlicbeg

erfdjienen : nämlich, bafj Sufchan beute einem Äommiä, ber

ftd? einen fetalen 2öip ertauben toottte, in fe^r beftimmtent

Sorte ertoiebert butte, er berbitte fnb fotc^e SSemerfungen

für fe^t unb alte gufunft; unb ba| ©ignor 5J}aolo pünJt*

lid; im (Snmptoir erfd^ien, obloobl er fonfl getoobnlicb erft

Jam, toenn bie Hauptarbeit aiemtich ertebigt toar.

9Jtan butte beute 3eit, über fotdje Singe ficb ©e=

banJen au machen, ba bie 3eitberbältniffe bie ßJefdjäfte

nicht toenig berminbert butten; unb eben biefer Utnftanb

gab einem ber Gomptoiriften 9lntaf$ au ber bo§buften

SBemerJung, Sßaoto fei nur be§butb einmal piinJttich ge=

toefen, toeit er gemufjt bube, bafj eä nichts au tbun gebe.

Sen teabren ©runb toufjtc freilich nur Griner, unb

ba8 toar ßufd>an. 9113 er bon feiner Sefpredjung mit

bem t'bef aurücifebetc, fab er jjkolo’3 tölid mit ängft*

Digitized by Google



6 SJooeKa & Söljne.

lieber ©pannung auf ftäf) gerietet, einen 9lugenblid pdte

e§ in feinem ©efidjte, alä moKe er Ijalb mitleibig, l^alb

triumphirenb lädjeln, hoch p feljc §atte er fidj felbft in

ber ©emalt, um feine ©ntpfinbungen p berrathen; unb fo

flüfterte er nur in gefd)äft§mäf}ig ernftem ü£one, refpe£t=

bott fidj bor bent ©ofyte beä ©hefä berneigenb: „©§ ift

9tKe3 in Crbnung, ©ignor 5paolo."

9liemanb Ijatte einen gmeifel, ba£ ftdj biefe Reibung

auf ein rein gefdjäftlidjeä $or!ommni£ beziehe, toelche

SBebeutung biefe Söorte fonft nod) für $aolo Ratten,

alpte 9iiemanb. 9lm liebften freilich märe biefer auf unb

babon gelaufen, um bie Befreiung bon feiner ©orge im

s Greife feiner ©enoffen nad) feiner Söeife p bejubeln; auch

plagte i$n nid^t menig bie 9ieugierbe, toie ßufdjan ba§

fdjicr Unmögliche bod) möglich gemalt höbe, aber biefer

mar hinter bem ©itterberfdjlage be§ $affenpnnter§ ber»

fdjmunben, unb bortljin magte 5ßaolo ihm bod) nicht p
folgen, ©o mujjte er benn 9ieugierbe unb Suft bephmen,

unb fetjr miber SBißen bie Dtotle eine? fleißigen Slrbeiterg

fpielen, toä^renb Sufdjan brinnen im Äaffenjourual auf

ba§ ©onto be§ ©hefä buchte: für perfönlidje 3toede

empfangen 45,000 ^toanjiger.

S)er alte $affter, ber eine halbe ©tunbe fpäter erfchien,

ntad)te freilidh grojje 9lugen, als er biefen Sofien falj, unb

fragte nach bem ^Belege, mufjte fich aber mit ber furzen

9lntmort begnügen, |)err 9tobella mürbe bie orbnungä»

mäjjige Slntoeifung auäfteUcn, fobalb er im ©omptoir er=

fdheine.

3)a§ bauerte Ijeute freilich etmaä länger, al$ e£ fonft
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[Roman non ^Johannes ©mnter. 7

bcr f^atf mar, unb machte nicht toenig einen ©efucljcr

ungebulbig, ber nun fdfjon eine ©tunbe in bem ©entachc

bar bem 9lrbeitgfabinet be§ ©befä ^axrte unb feiner

nerböfen ©erei<jtbeit burdfj allerlei ©eröufche 9lu§bruc£ gab.

©nblich bemannt man’ ben tangfamen, fcfjmeren £ritt 9to*

bella’ä, ber mit fur^em ©rufje ba§ ©ombtoir betrat unb

burdf) bie 3immer ging. 3m 4?affenzimmer btieb er flehen

unb berlangte ba§ Journal, baS ihm Sufctjan ^inreid^te.

©r überlaS bie ©intragung unb niefte. „©§ ift gut.

©ringen ©ie mir eine Slntoeifung, bamit id£j fte unter*

fdjreibe."

$n ber Snjüre beä ©efuch§3immer§ ftanb bereite ber

SBartenbe unb fd^ien nach Söorten zu fdjnabben, alä

tbtffe er nidht, falle er feinen ©rott über ba§ Sßarten

ober feine greube über ba§ enblidje ©rfd^einen Otobetta’§

auäbrücfen.

„©Jelch’ ein feltener ©efueb, Kapitän fagte 9tobeÜa

ein toenig überrafd^t, als er ben .parrenben erblicfte. ©r

reichte i^nt bie -panb, bie träftig gefdjüttclt tourbe.

„2fa, «jpert Sh'obella, ja; ©ie hoben ficb bei mir auch

nicht fe^en laffen!" ertoieberte treuherzig ber ©ante [Haje*

bitfd§.

9iobeI£a hotte ben ©efudjer in fein Nähmet eintreten

laffen unb ihm einen ©i£ angetoiefen. SÖährenb er fidh

felbft feinen 3lrbeitSftubl zurechtrücfte, toarf er einen ©lief

auf ben 2ftann, teelcher ihm ben SluSruf entriß: „2öa£

ift benn paffirt, Jfabüän; ©ie fehen ja au§, als toören

©ie bem ©rabe entfliegen!"

©ante Otajebitfch fcfjnaubte, l;olb brummig, hotb feuf*
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8 föimetla & Sötjne.

3cnb, etjc er genug Raffung fanb, um fein fDiifjgefdjid ju

erzählen. Sfr ber ST^t hotte ba§ ©djicffat bem btaben

Kapitän übel mitgefpiett. 9113 er bor bret Sagen fein

£>au3 berlaffen hatte, um in ftürmifdjer .jpaft nach Sricft

3U eilen
,

hatte ihm ber loSbrechenbe Sßetterfturm einen

nidjt unmitüommenen SSortoanb geboten, borerft eine

©djänfe aufaufuchen. Sie Aufregung unb ber füiarfdj

über bie fteilcn .fpöfjenpfabe in ber fd^tüülen £uft Ratten

feine ße^Ie troden gemacht. $n ber ©djänfe nun traf er

SBcfannte; bie Unterbrechung ber (Schifffahrt brachte e3

eben mit fid), bafj e3 jur Seit in Srieft bon ©eeteuten

ioimmelte; man fragte um bieS unb jenes, unb natürlich

zögerte Gonte fJiajebitfd) nicht, fein ungewöhnliches <£r=

fdjeinen in ber Stabt ju erflären, inbem er feine 9lb=

fidjten funbgab.

SaS gab nun reichen Stoff pr Unterhaltung. Sie

Ginen fanben eS ganj in Orbnung, bafj Gonte &tajebitfch

ben Italienern braunen einen hoffen fpieten tooHte, unb

zweifelten nidjt im ©eringften, er Werbe baS SBagefttid

gliicftid) bodbringen. GS fehlte aber auch nicht an

Slnberen, Welche über bie $bee fpotteten, eS für eine

SRarrethei crllärten unb mit bebenflichen fJJtienen äußerten,

um bertei auszuführen, baäu gehöre ein jüngerer, ber

nüdjtern unb berftänbig, nicht bloS prahlerifch unb tod*

fiihn fei. Sluf foldje SInfpielungen erwieberte ber Kapitän

and) nicht mit 9Irtigteitcn
,
man gerieth immer mehr in

äpihe, ftritt halb nicht nur über bie borliegenbe $bee,

fonbern auch über längft bergangene Singe, über ade

möglichen nautifdjen Probleme unb fragen
;
im Gifcr ber >
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SRoman oon Spanne* Gmmer. 9

9iebc unb ©egenrebe bergab bic ©cfcllfdjaft gän^Iicf) bcr

3eit, nidjt aber be§ SrinlenS, bis cnblid^ nad) Witter»

nadjt eine Söaffenrutje megen gänjlidjer Grfdjöpfung bet

ftreitenben Sljeile cintrat.

Ucber beibc Parteien mit alT iljrcn Strgumenten Ijatte

ber rotlje Söcin bon *Profecco ben Sieg babongetragen.

sJDUt einiger 2)iü^e ^atte ber SCßirtlj, unterftü^t bon ein

paar ©äffen, bie erft fpätcr gelommen unb baljer nidjt fo

boUftänbig in bie 9ticberlagc bermidelt toaren, tnie bie

3Inberen, ben Äapitän in eine Stube gebracht, mo er nun

bis jum fetten borgen fdf;Iief.

2lnt nädjften Sage ermatte Gonte SRajebitfdj mit einem

brennenben Surfte unb etmaS mübe, er befdjlojj baljer,

fid) borerft burd^ ein auSgiebigeS ftriitjftüd 3U ftärfen,

cl)e er feinen SJtunbgang ju ben 'Jifjebem antrat, um ein

Scf)iff 3U erhalten. Sn ber gleichen Slbfidjt fanb ftc^ aber

auch ein Sfjcil ber ©efellfdjaft bom borigen SIbenb in ber

Spante ein, unb elje man fidj’S redfjt berfalj, mar ber

Äampf toieber entbrannt. Smmerfjin tjütte aber ber

ßapitän moljl feine 9lbfidjt auSgcfüljrt, toenn nidjt ein

tüdifeber 3ufaÜ ^mci Steuerleute bau ber englifd^en 33rigg

aud) in biefe Sdjänfe geführt hätte. Ser eine mar fo

tocit ber Spraye funbig, um fiel) in ben Streit mifdjen

3U Jönnen, unb bajj er Partei gegen ben Kapitän nat)m,

mar natürlich felbftberftänblich. 2Jtit hochmütiger Heber»

legenheit unb bcrächtlidj erHärte ber Gnglänber, maS er

mit feinen 3Jtatrofen ju SBege brächte, fbnnten bie Seute

bon ber Stbria niemals ausführen. SaS mar nun freilidj

ein blutiger Sdjimpf, ben fclbft bie ©egner beS Kapitäns
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10 Stooetla & Söfjne.

fich nidjt Bieten taffen mottten; her «Streit ging jefet erft

recfet toä, unb ba ber (Sngtanber immer anzüglicher unb

Beteibigenber mürbe, rife enblid^ ben ^einblütigen Süb=

tänbem bie ©ebulb: ber SBorte maren genug gemedjfelt,

man tiefe Saaten fefeen.

SDie Beiben ftierföpfigen, muätelträftigen (Sngldnber

mufeten fich ätoar mit ftauft unb 3)teffer trefflich zu

mehren, immerhin erging eS ihnen fdjlimm genug, Bis

enblidj eine ber Patrouillen, metche ber unruhigen 3eiten

megen bie Strafeen burchftreiften, fich in bie Stngelegenheit

einmengte unb bie Kämpfer zuerft trennte unb bann mieber

im 2lrreft bereinigte, ßonte Utajebitfch mufete bie Schmach

erleben, bafe er megen Lauferei turzmeg zu fcdjSunbbreifeig

Stunben £>aft berurtheilt mürbe. SBären es nid^t gerabe

ßngldnber gemefen, bie ein menig üBet zugerichtet morben

maren, hätte fo* Äommiffftr eä mofel mit einer 9Rüge

Bemenben taffen, fo aber mufete er Befürchten, bafe ber

fetjr energifdje engtifche Jfonful feiner SanbSteute fiel) an*

nehme, unb um etmaigen 33efd)merben borzuBeugen, mürbe

6onte 9tafebitfd) als Urheber unb Stnftifter beS Streitet

in ben Slrreft gefdjicft. (Sä mar nur ein fchmadjer SEroft

für ihn, bafe ber Pächter menfd;enfreunblich genug mar,

für (Selb unb gute SBorte menigftenS bafür zu forgen,

bafe ber Kapitän nicht SDurft leiben mufete.

©erabemegS aus bem Strrefte mar @onte 9iajebitfd)

nun zu 9tobetta getommen, unb bie Spuren feiner Seiben

traten in Haltung unb in ben 3ügen fo beutlidj zu Sage,

bafe fich 2tuäruf be§ Kaufherrn : „SGßie fefeen Sie benn

au8?" bottfommen erflärte. SDie Sd)mad) ber erbulbeten
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SRomon oon $obanne§ ©mmcr. 11

Strafe fvafj an ber Seele beS alten Seemanns, im ßopfe

mar e§ iljm müft unb bumpf, ber Söein beS ©efängniB=

märterS mar fdjlecljt gemefen, unb au allem UeberfluB

^atte er Ijeute erfahren, ba| ber ©nglänber am Slbenbe

Dörfer mieber abgefegclt fei unb bei bem «gmfenmeifter

einen IjöBnifd)en ©rufe an „ben berrüdften Kapitän ©roß»

maul" Beftellt Babe.

©onte ütajebitfcf) Batte baS SlÖeS bem ßaufBerrn er*

aäBlt unb Ijinpgefügt, baB ber Kapitän Siajebitfdj gerabe

fo öiel 2JtutB unb ©rütje im $opf Babe, mie ber befte

©nglänber, unb bor ber armfeligen Schaluppe braunen

fidj nid^t fürchte.

„<!pm, id(j berfte^e; Sie moHen ben SSerfucB madfjen,

bie Sßlodfabe p bredjen?" bemerfte 9iobeHa.

„©emiB! 3dj tl;ue e§ audj. Sie miiffen mir ein

Sdjiff geben, Signor 9tobeKa."

„SBiffen Sie audj, Kapitän, maS Sie bedangen? $d)

möge ein SSermögcn babei."

,,3fd) bürge bafür, idj, ber fRajebitfd^, bürge mit meinem

Äopfe, baB Sie feinen Sdjaben leiben merben."

„3Br $opf ift mir aKerbingS mertBboller, als ein

Dampfer," entgegnete mit leifem Spott ber ÄaufBerr,

„inbeffen
—

"

„iaS fdjlecBtefle Schiff ne^me idj, baS atlerfdjlcdBtefte,

aber icB muB eins Baben, Beute nocB," fdjrie ber Kapitän

unb f<f)lug mit ber Sauft auf ba§ $ßult, baB bie Rapiere

aufflogen.

fJiobella antmortete nidjt gteicB, fonbem blitfte finnenb

bor ficB Bin. ©S fdjien iBu ein ©ebanfe au befdjäftigen.
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12 SRooeHa & Söhne.

„SDer 3?ulfan märe l^alB geloben für $onftantiuopcl,"

fogte er enblidj.

S)er Kapitän fprang auf. „25er SSulfan? Sie geben

mir ben SMEan?" 2)ie Erregung 9iajePitfch’S mar bc=

greifticf), bcnn ber SSuüan mar ber beffe Kämpfer, ben

9iobetfa bcfafj, ein ftarleS, fd)neEeS Schiff, mit neuen

fräftigen 9ttajdjiuen, auch fonft trefflich gebaut unb ein=

gerietet. 3)er (Fontc Tratte eS oft genug bebauert, bafj er

bereite aus bem SDienfte getreten mar, als ber ©utfan

eingeftellt mürbe. 2)iefuS SchiF T;citte er gar 3U gerne

fommanbtrt. 3)er 5Mfan galt übrigens als UnglüdS*

fdjiff, benn noch feine feiner ^aljrten mar ohne einen,

menn aucfj nidit bebcutenben Unfall abgelaufen, „dür

brauet eben bie redjte fefte 4?anb," ^atte ber Kapitän

ftctS gemeint, „bann mirb ber Sßulfan halb ein ©lüdS=

fdjiff fein!" Natürlich mar er überzeugt, bafj er felbft

biefe |>anb befäfje. 9Jtatrofen unb ^ei^er bagegen maren

einig barin, bafj ber S5ul!an Perhejt morben fei unb

irgeitb ein boshafter f^einb einen geheimen 3auber im

Sdjiffe Perborgen Ijabe.

„Sinb Sie bereit, Kapitän, and) eine lange $ahrt 311

unternehmen?" fragte ber Kaufherr, inbem er mit einer |>anb*

bemegung ben ßonte bat, feinen Sijj mieber ein^unehmen.

„5Jteinetl)alben breimal um bie @rbe!" fuhr eS bem

^onte heraus, ben ber ©ebanle, ben SMfan fommanbireit

ju bürfen, ganj aufjer ft(h bradjte.

„9iun, laffen mir nnS an — " SRoPeEta badete nach, er

mar offenbar felbft nicht recht Elar über baS $u mählenbe

3iel, „an £fi inbien genügen."
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Vornan oon Cannes (immer. 13

©onte 9tajebitfct) fat) überrafd£)t auf, baS Ijatte er bocb

nidfjt ertoartet. „£jm, fünf Monate bis 3ur 9JücffeIjr,"

brummte er. „2öie fitest eS mit ber ßabung?"

„2)aS ift bieSmal siebenfache; bif paar Tonnen, toeldje

bereits berlaben finb, toerben toir bort gerabe fo gut toS

toerben, toie in ^onftantinopel, unb tnenn aucf) ein Ser=

luft fidj ergibt, toaS toeiter
1

? 9iüd£fradjt !ann boE ge»

nommen toerben. UebrigenS tjanbelt eS fidj bieSmal nidfjt

um ©efdjäfte."

SDaS ©rftaunen beS Kapitäns toudjS, er fjörte 3um
erften Stale 9fobeEa fo gleidjgiltig bon (befdjäften fpredjen.

„SCßaS fjat es alfo für einen ,8toecf?" fragte er neugierig.

„(Sie toerben einen 5)3affagier mitneljmen —

"

„Sei ber Stabonna, baS toirb ein toftfpieligeS Ser*

gnügen fein, toenn ber bie Qraljrt be3aljlen mufj."

„©inen Sßaffagier," fuljr 9tobeEa fort, oljne bie Unter»

breefjung 3U beachten, „auf ben Sie befonberS Sldfjt ijaben

müffen. Sie toerben nidfjt geftatten, bafj er toäljrenb ber

3?aljrt irgenbtoo an baS ßanb gelje; ebenfo toenig in biefer

Seit einen Srief auf einer 3tö*er Stationen befteHe; bei

ber Slntunft toerben Sie mit iljm nadj SBeifungen ber»

fahren, bie icfj Sfljnen fdjriftlicfj mitgeben toiE."

„S)er foE alfo toie ein (befangener beljanbelt toerben
1?"

rief ©onte 9taiebitfcfj untoiEEürlidfj auS.

„2(0/" lautete tur3 unb troden bie Slnttoort.

„Unb toer ift biefer Stann?"

„Sie toerben iljn auf bem Sultan finben, fobalb

biefer 3UT Slbfaljrt bereit ift. SBann glauben Sie, tarnt

baS Sdfjiff in See geljen. -fpeute 9lbenb nodf)
1

?"
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14 SRooeUa & ©ö^ite.

„©etoijs, getoifc," berfidjerte ber Kapitän, iitbem er

auffprang. „@g fragt ft<h nur, tote eg mit ber 9Jlann=>

fctjaft unb ben Äoljlen fielet."

„S)ie X?cute finb bereit, unb ben Äotjlenborratlj fönnen

©ie auf ber ga^rt ergänzen, toenn im ßaufe beg Xagcg

nicht genug eingenommen toerben !ann. Sllfo abgemacht
1

?"

„9lbgemadjt!" 9tie in feinem £eben Ijatte ber Kapitän

9iajebitfch fo freubig in eine £anb eingefdjlagen tote

biegmal.

„2)ie nötigen Spaliere unb Söedjfel erhalten ©ie bor

ber Slbfahrt, ich toerbe bieg injtoifd§en beforgen taffen.

Treffen ©ie je^t Sljte Stnorbnungen."

S)er (Sonte nahm ftdj !aunt geit an einem ©rnfje, fo

eilig hatte er eg, nad) bem |>afen ju fommen, alg fürchte

er, bie ©adje tonnte ben Äaufherm noch gereuen. (Sr

Tratte fdt)on bie Sl^ürllinte in ber £>anb, alg ihm 9ioocKa

noch einfdjärfte, bajj er über bag 3tel ber $ahrt unb

bor 9Ment über ben $ßaffagier ©tißf^toeigen beobachten

müffe.

(Sine SBiertelftunbe fpäter tourte eg bie $albe ©tabt,

bafj ber Sßutfan unter bem Äomntanbo beg $apitäng

OiajePitfch 2lbenbg fieben llf)r in ©ee get)e, um bie 23Iodabe

3U brechen. Stuf ben fDtolen fammelten fich bie fötüfjig*

ganger unb unterhielten fich über bag dreignifj, toäljrenb

auf bem Sultan lebenbigeg Treiben ^errfd^tc ,
unb bie

Äohtenfammern gefüllt tourben. 9iajebitfdj burdjftöberte

jeben SGöinfet beg ©cEjiffeg, fah nach ben fleinften SDingen

unb prüfte Slßeg forgfättig, trieb bie ßeute an, bie er mit

feiner eigenen llngebulb anfteefte, unb ein pfriebeneg
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Vornan oon ^otjanneS ßmmcr. 15

lÖäcfjetn zeigte ftd) auf feinem ©cfidjte, al§ cnblidf) SJtittags

bie ^eijer beit fyeuertmg§raum füllten, liitb bie rotfye ©lutty

unter ben Ueffeln auffcfylug.

8 .

Um fed^g U$r war ber 33ulfan flar, unb Balb barauf

erftf)ien audj @arlo, bott Jßufcfian Begleitet, ber bem

Kapitän bie Rapiere unb SBecfjfet überbradEjte. Stajebitfdj

madjte ein jiemtid^ berblüffte§ ©efidjt, al§ er bernaljm,

Garlo tnerbe bie f$fa$rt mitmadjen unb biefer fei ber $affa=

gier, bem au Siebe bie foftfpietige Steife unternommen

Werbe. 3b ©tflärungen toar jebod^ fetjt feine 3eit, ber

Kapitän ^atte an anbere ©inge ju benfen, bor SIKem

mit Sufdjan bie gefcfjäftlidjen Slngelegenljeiten ju orbnen.

Garlo fafj ftumm neben ben Beiben fütännern in ber

Kajüte, er Befanb ftdj nodj immer in einer 2lrt ^Betäubung,

unfähig, ba§ ©efcljetjene gana ju Begreifen ; ber unerwartete

©djtag fjatte i^n boEftänbig gelähmt, unb WiberftanbSloS

liefj er Slllcä über fiel) ergeben.

©er Kapitän unb Sufdjan Waren enblicfj mit einanber

fertig geworben, unb (Srfterer Begleitete biefen eben jur

plante aurücf, al§ £yrau StobeKa über biefelbc fdjritt.

©ie Wollte nodf) bie lepten SJtinuten an ber ©eite iljrcä

SicblingS berBringen, ber einem ungeWiffcn ©cfyicffale cnt=

gegenging. £)l>ne Sßiffen beS (Satten Ijatte fte ba§ ^au§

berlaffen, um nodj einmal bon bem ©ofjtte Slbfd^ieb ^u

nehmen, ber aum 3 e^ftöre^ ©IfideS geworben War;

fie mufjtc nod) einmal feine Söerfidjerungen unb ©d^Würe
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16 föooeHa & Sötjne.

Ijören, bafj et bie et)tlofe Sljat, beten itjn bet SBatet Be«

fdjutbigte, nidtjt öetBtod^en ijaBe.

SDa§ Gaffeln unb .fhtattcn bet 2tnfer!etten
,

tocldjeS

ba3 ganae ©dfjiff OiBriten machte, fd^nitt if)r in bie (Seele

unb aettte an ifjten 9tetPen, in qualöoKet 5pein umfcljtojj

fie ben ©oljn, als müffe jie itjn feftljaften, bantit ni(f)t bie

fKittenben Gifenmaffen itjn in ben SIBgtunb tiffen.

Gin leife§ Klopfen be§ Kapitäns an bet ^afütenttjüte

mahnte, bafj e§ 3cit fei. 9iod£) eine letste Umatmung,

ein lebtet Äufj, nodj eine fieifje SDjtäne, tocld^e bie ©titne

beä SieBIingS Betraute, bann toat eä OotBei.

Gonte Siajeöitfcf) Bot bet fütuttet ben 2ltm unb füfjtte

fie üBet bie Xteppe hinauf auf ba§ 25edE; et füllte, toie

bie fjftau aittette, unb fürchtete faft, fie toetbe aufammeit«

ftnfen, atä fie baS £anb bettat, too bet Söagen iljter

ijatrte. —
Kapitän 9taiebitfdj §atte nie in feinem SeBen ft<$ fo

fteubig=ftota gefüllt, fo tedjt tiefinnettidtj Beftiebigt, al§ in

bem SlugenBlicfe, ba et bem 2Jtafdjiniften ba§ Äommanbo

„58otmätt§!" gab, unb bie getoaltigen 9iäbet fidj langfam

311 breljen Begannen. Stuf bem 2Jtolo etljoB ftdf) ein lautcä

©efdjtei, Imttatj unb Ewiva tiefen bie £eute, rointtcn

unb gtüfjteit mit |>anb unb <£>ut, unb traten fo ettegt

unb Begeiftett, al§ ptte 3febet einen Slntljeit an bem

©djiffe unb bem au ettoattenben Stumme. 3Die 9lnbeten

aBet, toelt^e üBeraeugt maten, bet 93ul!an fteute feinem

SßetbetBen entgegen, toeil fte eä fo toünfdfjten, toatcn nidjt

minbet gefpannt, unb unmittfütlidlj Befd^tid^ aud) fte eine

2lrt SUjeilnaljme filt ben tiitjnen 9Jtann, bet tuljig unb
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antoerftdjtttdj auf ber Äommanbobrücfe ftanb, unb bem ber

Sann auf bem ^afenbamme tüte ftifee ÜJluftf in bie Dhren

Hang.

Stajebitfch empfanb, toelchen 3<*uber fabelt miiffe,

bolfsthümlich unb berühmt au fein, bon bet SJtenge be=

jubelt au toerben unb ba§ Setoufetfein au ^aben, biefe

9lu§aei<^nung au berbienen.

Gin toinaig fleineä äöölfdjen ferne ant -gmriaonte, nur

geübtem Sluge erlennbar, aeiQte bie ©teile an, too ber

Garignano, ba§ italienifche $rieg3fcf)iff, ftc^ befanb.

©erabe borthin richtete bet S3ulfan feinen $ur§, unb auf’ä

Sleue brach ba§ ©efdjrei ber am ^afen Söerfammelten lo§,

alä fie bieä bemerlten.

Kapitän Stajebitfch hatte ba§ Unternehmen, toeldjeä

Sillen fo abenteuerlich erfdjien, tüo^l ertoogen. Gr toufjte

nicht nur aiemlicfj genau, toie üiel SJtannfchaft ber Garignano

haben lönne, fonbern auch, toie ftarl bie SJtafchinen feien.

Gr hatte in Rechnung geaogen, baf} ber Garignano feit

fünfaehn Stagen leine Äoljlen eingenommen hatte unb babei

hoch aumeift unter 2)ampf getoefen toar. Gr glaubte be§=

halb auch mit einiger Sicherheit annehmen au bürfen,

bafj bie letzten Stefte heute unter bie Äefjel getoorfen fein

mufcten, unb ber ftarle fdjtoarae Stauch, bon bem man ihm

berichtet hatte, erfd^ien ihm al§ ein 3ei»hen, bafj mit

fleinen ©tüden unb ©taub geheiat toerbe. Sin ©djnelltg»

feit toar ber Sßultan bem Kanonenboote überlegen, unb

biefeö ftanb bor ber ©efahr, bafj ihm ber Slthem au3=

gehen toürbe. S)o<h nicht nur barauf rechnete ber Gonte;

feinem funbigen Sluge mar eä auch nicht entgangen, bafj

3Bibliotf)el. 3a(ng. 1890. SJb. H, 2
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18 Stooelk & ©öbne.

ber Garignano ettoa§ fcfjmerfätlig ntanöberire, bafj er nidjt

nur infolge feiner Bauart leine raffen Söenbungen au§»

fuhren lönne, fonbern audj fcblecfjt gefteuert toerbe. darauf

l)atte Otajcbitfd) bor SlUern feine glätte gebaut.

SDie Äüfte berfanf langfam hinter ben SßeKeitlinien,

nur ber toei|e Äantm ber |)üget bon Cpcina unb Sßrofecco

leuchtete nodj herüber. Sporne jcigte ficf) bafiir ber Um»

rifj beä Garignano, ber |ef}t in ©idjt fam. 9tuc£) er tjatte

ben fütjnen Slodabebrcdfjer bemerlt unb fdjien entfdjtoffen,

ifjn fiel) bieämat nid)t entfcf)lüpfen 3U laffen. Stit bDÜer

Äraft bampfte er auf ben Sultan lo§, ber jefct ebenfalls

boHen SDarnpf aufgemadjt Ijatte. G3 bauerte nidjt lange,

fo toaren bie beiben ©djiffe auf ©djufjmeite einanber natje.

Garlo, bem e§ in ber einfamen Kajüte ju fdjtoüt unb

in ber ©efellfdjaft feiner trüben ©ebanten unljeimlicfj ge*

toorben toar, betrat ba§ Serbed.

„©ignor 9tobella," rief jefjt ber Kapitän bon feiner

33rüde tjerab, „begeben ©ie fidj in bie Äajütc aurüd. |)ier

oben ift e§ gefäljrlidf)."

„38a§ liegt mir baran," ertoieberte Garlo, „eine $ugel

märe für mich Grtöfung."

,,$d) aber bin Syrern |jerrn Sater beranttoortlid^ für

Sfljt ßeben."

„Gr loirb e§ 3|nen bietteid^t 25anl toiffen," murrte

in bitterem ü£one Garlo, „toenn ©ie Ujni inelben, bafj idj

auf bem GJrunbe ber Slbria liege."

Gonte fRajebitfd) Ijatte nidfjt nte^r geit, barauf ju ent»

gegnen; born auf bem Garignano, ber mit feiner Sreit»

[eite im Äurfe be§ Sultans tag, tnar ein SJölfc^en auf»
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geftiegen. (Sin bumpfer $naE unb einige ©efunben barauf

ein fctjarfeä gifdjen in ber £uft mahnten ben Kapitän,

baff bcr entfdljeibenbe Moment natje.

S)ie sUiü|e 3urüdgcfdjoben, bie £infe auf ba§ ©pracff*

roffr ftiiffcnb, ba§ 3um fDiafdffnenraum führte, fo fianb

@ontc StajeBitfdj auf feinem Sßoften, ben fdjarfen S3Iid

auf ben Äveujer gerichtet.

2>ie 2Jtafdjineu arbeiteten unter BoKetn SDantpf, man

rnertte eä an beut Rittern be§ ©ct)iffäboben§, ben bie gc=

mattigen ©töffc ber ÄolBcitftangen erfdjütterten.

(Sin fur^eä ftontmanbo ! 2>er Sultan madjte eine Keine

Söenbung unb ftanb nun in einem redeten SBtnfel 3ur S3reit=

feite be§ ©egiterS, auf ben er mie ein ©toffBogct toäfcfjoff.

Garto Begriff aEtnäfflig ben $pian bc§ $apitän§, al§ er

ba§ StanöBer Bemerfte: fRafeBitfd) tooEte bent fcinblidjen

Dampfer nur ben fd)arf 3utaufenben 33ug feineö ©d)iffc§

3eigeit, um ben (Befcfjüffen fo menig 3mlpunft als mögtidj

3U Bieten; aufferbem mar er aBcr barauf gefafft, ben

(Sarignano anjurennen unb momögtidj tampfunfätjig ju

machen.

3n ber SL^at ffatte SRafeBitfd) bicä in Setradjt ge3ogcn

unb Bon ben 3immerteuten au§ beit gctabenen ^ötyrn

ben Schiffsraum Borne am Sug abfdjtieffen taffen, fo baff

fclBft eine 3c*frümmerung bcS SugS ben Sultan nidff in

©efaffr gebraut hätte, fdjneE 3U finfen, ntinbeftenS aber

baS ©inftröntcn be§ SöafferS fomeit getjinbert märe, um
noch ben nächften iftrianifctjen 4?afcn erreichen 3U fönnen.

SDaff ber Sultan im $aEe eines gufammenftojjeä im Sor=

ttjeil fei, mar Kar, benn er mar grbffer, fein Scrbect tag
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20 JRoocQa & Söhne.

höher, als ba§ bei Garignano, unb SchneHigfeit mie @e*

feiner 3Jlaffc gaben ihm eine gemaltigc lleberlegenheit.

2lu<h auf bem Äreuaer fcfjien man bic Slbficht beS

Sultan ju Perftehen. S)ie Satterie ber SBreitfeite gab eine

(Salbe ab, beren Äugeln jeboch unfchäbliclj über beit Sultan

hinmegfauSten ,
bann ftel ber Garignano ab unb fudjte

mieber in parallele Stellung au bem Sultan au gelangen.

2)a§ StanöPer mürbe aber au langfatn auSgefiihrt, mährenb

ber Sultan rafdj breite, unb eb>e bie Italiener ftch noch

recht befinnen tonnten, empfing ber Garignano einen ge*

maltigen Stofj, bie Sorbmanb beö Sultan fd^euerte an

bem pect bcS ÄreuaerS, bafj halfen unb Sohlen trachten,

unb bie SdhanaPerfleibung in krümmer brach, unb im

nächften Slugenblide mar ber Sultan Porüber. S5ie Stann*

fchaft brach in ein f^reubengefdjrei auS, baS ben Italienern

mie teuflifcher |mbn in bie £>hren Hingen mufjte.

' Gonte fftajePitfch aber ftanb lädjetnb auf ber Äomntanbo*

brüefe unb fal) triuntphttenb auf ben Garignano aurücf,

ber mie ein geftranbeter Söalfifch balag.

2>er Sultan, ber mit einer ©efdjminbigfeit Pon fiebern*

aehn Seemeilen bahinfehofj unb jef^t im meiten Sogen

mieber auf ben urfprünglichen ÄurS aurüeffiel, hatte bei

bem Sufamntenftojje pag ©teuerruber beS Garignano un*

brauchbar gemacht, unb ber Äreuaer mar foinit au&cr

Stanbe au menben ober bie Serfolgung aufaunchnteu. 3u
ber Scrmirrung, bie an Sorb beS Italieners herrfdbtc,

hatte man nicht einmal baran gebacht, auS ben Sorb*

fauoitcn beut flüchtigen Sultan einen SlbfdjicbSgrufj nach“

aufenben, unb unbehelligt entfehmanb biefer am poriaonte.
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9ll§ ©onte 9tajebitf<h bic Ueberjeugung gemonnen hatte,

bafj ber 3taliener ftdj nicht bom f^Iecfe rühren !önite,

übergab er ba£ Äommanbo feinem erften Offizier unb

ftieg auf ba§ Sedf hinab, too ©arto ftanb unb fcheinbar

theitnabm£to§ in bie §eme faf).

„©ignor fRoöeHa fdjeint e§ $u bebauern," begann ber

©onte, „bafj ba§ ©cbiff fetne§ 23ater£ nicht gefasert ober

in ben @runb gefchoffen mürbe."

©arto surfte bie Stcbfeln. „Steinethalben motzte ge*

fc^eben, ma£ ba moHte," fagte er langfam. „Sab e£ gut

abtief, ift mir lieb, um ©onteffa ©aterina’3 mitten."

Sfe^t erft gebadete ber Kapitän feiner Sod&ter, metche

er in ber Aufregung ber testen Sage gänzlich bergeffen

batte, ©r fabte ©arto beim Slrme.

„3a, bei ber Staboitna ! Söa£ haben ©ie ba auf bem

Shitfan 311 fuctjen? Serfpracben ©ie mir nicht, über

©aterina $u machen? Söie mirb ficb bie 9lrme ätigftigen*!

2öer mirb fich if)ter annetjmen?" ©r fut)r fich mit

beiben $anben burch ba£ graue |>aar. „©0 fprechen ©ie

bodfj, ©ignor fRobetta. Söa£ ift mit ©aterina? Söarunt

hielten ©ie nicht 3h* Söort?"

„konnte ich e£?" ermieberte ©arto bitter. „Sin ich

nicht mie ein gefangener Verbrecher herber gefdjteppt

morben, um beportirt ju mcrben?"

»3a» ja," murmelte ber Kapitän, ber fich ber it)m er»

theitten Sßeifungen erinnerte. „2Ba£, jum Seufet, ift

aber ba borgegangen?"

„Sßeib ich’S?"

Sajebitfch fat) ihn grob an, er begriff nicht, mie ba£
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9lEe§ gefommen fein föntte. „Sie gälten Syrern $ater

erflärcn füllen
—

"

„2Ba§? S)afj ich meine 33raut nidjt berlaffen bürfe?

9tein, Gonte 9tajebitfch, biefer Srautn ift 31t Gnbe, mein

©Xiicf hat nur eine Sefunbe lang gemährt. 2Benn (Sie

heimfehren, fönnen Sic ber Gonteffa bie $unbe bringen,

bafj fie frei ift unb ben 9Jtann bergeffen möge, ber fte 3ur

Sürftin matten tooKte unb felbft ein 33cttlcr mürbe."

„Signor 9?obcHa, ba§ bcrftehc ich nicht," crmieberte

9tajebitfch foüffdjüttelnb.

,,3d) bin fein 9iobctla mehr! SSenn Sie ben 93tann

ba" — Garlo mie§ auf einen 9Jtatrofen, ber borüber

ging — „ 3unt Gibam nehmen, fo ttjun Sic bcffer baran,

benn er gilt jet^t mehr alB ich- G3 ift 9llle§ borbei!"

Garfo fchiittelte fid), mic bon Sroft ergriffen, unb ging

3ur ßufe, bie in bie Kajüte hinabführte.

9.

Saft ein Satjr mar bcrfloffen feit bem 2lu§laufen bc§

SSulfan. 9ln einem trüben ^Jtärjmorgcn martete in bem

Gmbfang§3immer 9iobeHa’ä fd^on feit einer halben Stunbe

ein 50tatrofe, ber ftdj bie 3eit bamit bcrtrieb, feine bod=

ftänbig neue ßleibung mit SBohlgefatlen 311 betrachten.

Gnbliclj öffnete fid) bie Xljür, unb ber Kaufherr betrat

ba§ Sommer, feine (Gemahlin am 5lrme fi'ifjrcnb, bie im

bunflen Xrauerltcibe erfdjien unb fid) felji” bebrüdt geigte.

S)er 5Jtatrofe grüßte unb berbeugte fid) mit jenem natür-

lichen 9lnftanbe, ber beit im Süben Geborenen eigen ift.
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„9Jtarie," flüfterte ber Äaufberr bcr ffrau p, „trenn

25u unS bod) lieber allein lie^eft ! (B trirb $)icb 3U ftart

angreifen!" Gr fab järttidj beforgt iljr in bie Slugen.

S)ie fyrau fcbüttelte ben .Hopf. „3 db bin gefaxt, beforge

nichts für mich. 3$ muf) e§ ^ören."

„Sun ja, Starie, trenn Su S)idj ftar! genug fü^lft,"

ertrieberte er begütigenb, ba bei ben leijten Söorten feiner

fyrau fidj eine getriffe nerböfe Gereiztheit bemerfbar ge*

niaefjt batte. Gr rüdfte il)r ben Stuhl auredbt unb fcijte

ficb bann bid)t neben fie, ibre $anb mit ber feinen faffenb.

„Setjen Sie fid) aud)," fagte er bann $u bem Sta=

trofen, ber bon ber Grtaubnifj Gebrauch madjte. „Sic

finb alfo Giufeppe tfa^arid)?"

»3a, >£>err. Unb id) fomnte mid) taufcnbmal $u be=

banfen für ba§ Gelb unb bie Htciber unb —

"

„Waffen Sie ba§ nur; ©auf ift ba nicht nötljtg. ©ic

traren Unterfteuermann auf bem Sultan'?"

„3a, ^err. Sem Anfang an, o toie lieb batte idj

ba§ fcfjöne Sdjiff gctronitcn. G3 gab fein beffereä auf

ber SBett."

„Söie ift bie Sache ber9e9angen? Grälen Sie e§

ganj genau."

„3 a, £err, id) trerbe 9lHc§ eraäblen. S)a§ ging näm=

Iidb fo 3u. SBir batten gute Bfabrt gehabt nach bem 3Us

fammentreffen mit bem Garignano, unb am St. Georgstag

liefen mir Srinbifi an, um lobten einaunebnten. SDer

Kapitän trar mit bem erften Steuermann an £anb ge*

gangen, treil er bort einen alten Bfreunb auffudhen trollte.

SBaä idb nun fagen trerbe, bQt mir ber Steuermann er*
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äätjtt, unb icf) erjätjle eg genau fo, inte icfj eg erfaßen

tjabe.

25ie SBeiben toaren alfo an’g Sanb gegangen, unb Ratten

richtig ben fjreunb beg $apitäng gefunben, ber eine groffe

§reube geigte. ©ie umarmten ftd^ unb fragten einanber

gar biel, big fie enblid^ in einer ©dEjänte fiäfj hinter ber

fölafdje feftlegten. Stuf einmal bemertte ber Oteunb : ,3ct)

Ijatte 3)id^ Ijeute noct) nic§t ermartet, idf) badete, 2>u miirbeft

erft morgen eintreffen .

1 Kapitän Slajebitfcf) mad§te grofje

Stugen: ,3a, toie fonnteft 2)u buffen, bajj ict) fomme?‘ —
,Shtn, 2)u fätjrft ia boc^ bent (ingtänber nad(j.‘ — 2)er

Kapitän ftaunte immer metjr; fie rebeten fo nocf) eine

SBeile Ijin unb Ijer, big fid^ cnblict) bie ©adje aufflärte.

3)er ffreunb erjätitte nämtidf): £agg bortjer fei eine eng=

tifdlje S3rigg, bon Sriefi fommenb, eingetroffen, beren $a=

pitän eg feljr eilig gehabt Ijätte mit bent iMjtenfaffen.

Unglücfticfier Sßeife fei aber bag ©teuerruber befcfjäbigt

toorben, unb bie SBrigg muffte länger bertoeiten, erft bür

ettoa adfjt ©tunben fei fie toieber in ©ee gegangen. 2>er @ng=

tänber tjättc, atg er ben Slbenb an ßanb aubradfjte, er^älftt,

baff in trieft ein berriidfter ßabitän fiefj bermeffen I)abe,

gteid^ itjm bie 33lodEabc 3U bredjen, bietteietjt gar mit ifjin

um bie Söette 3U fahren, ©eine ßeute Ratten ben fßratjt»

fjang burcfjgeprügelt, ber mörbertief) gefc§rien tjabe, big

bie Sßoliaci itjn in Strreft ftedtte. ßaetjenb tjätte ber @ng»

tänber bann nodt) Ijinaugefügt, bie ^otijei merbe ben ber*

rücften $erl auf bie San! gelegt unb mit bem ©totfe jur

Vernunft gebraut tjaben, fo baff itjm tooljl bie ßuft ber»

gangen fein biirfte, eg einer engtifdjen Srigg gleid^uttjun.
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2>en kanten beS Kapitäns hätte er amar nicht genau ge=

mufjt, aber ermähnt, bafj er @onte genannt morben fei;

barauS tjabe nun ber greunb gefcbloffen, bafj nur unfer

ßapitän bamit gemeint fein tönne, unb er mar auch über*

3eugt, baf? biefer ben ©chimbf nicht auf fidj ruhen taffen,

fonbern in fünfter 3eit auch b^* erfd^einen toerbe, um

3u aeigen, baf? er ebenfo biel tönne, als ber (Snglänber.

llnfer Kapitän fei ganj btafj gemorben bor Steiger.

6r tonnte anfangs gar nid^t reben, bann aber tobte unb

fluchte er unb berfdjmor fich, er motte biefem berbammten

engtifd^en ßügenmaul bemeifen, bafj er, ber Kapitän 9taje=

bitfct), eS jebem dnglänber gleich tbun fßnne. @r ntfiffe

bie 33rigg noch einboten, ebe atoeimal bie ©onne auf* unb

untergegangen fei, unb bann mürbe er bcm ßngtänber

einen ©ruf? aufchicfen, bafj biefer bor Slerger $>taf}en

müffe. — SBenn unfer Kapitän fi(b einmal etmaS in ben

ßopf gefegt b^tte, bann mar mit ibm nichts mehr anau*

fangen. Slucb bieSmal tümmerte er fi<b taum noch um
ben ffreunb in SBrinbift, fonbern tief an tßorb unb betrieb

mit b^fttger Ungebutb baS SBertaben ber lobten, $aum
mar bie te|te ©«häufet botl brinnen, fo maren auch fd^on

bie Sinter gelichtet, unb ber SButtan bampfte mit botter

Äraft au§ bent -fpafen.

S5er dngtänber batte, tote mir ber Steuermann fagte,

bon Srieft auS bierunbamanaig ©tunben 33orfprung ge=

habt, jefit aber nur noch amölf ©tunben, unb baS mar

für ben 33ulfan eigentlich nicht biet. 2)ie jfliafcbinen

mürben unter bollern 2)ampf gehalten, unb eS mar beinahe

unheimlich, mit meldljer ©chneftigteit baS ©chiff bormärtS
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ging. Gtntnal faljen mir auch ben Ingenieur mit bcm

Kapitän fpredjen, als mode er il)m SßorfteKungen machen,

aber ber Kapitän mürbe 3ornig unb fd^ric il)n heftig an.

©o ging e§ mit bollcm Sampf bie ganje fltadjt Ijinburcfj

unb ben nädjften halben Sag. Mittags !ant bor un§ ein

©cfjift in ©irf)t, ba§ ber Kapitän fdjarf beobachtete unb

bann befaßt, ben $ur§ barauf ju galten, fo bafj mir nicht

smeifetn fonnten, e§ fei ber Gmglänber, bem mir je^t auf

ben Werfen maren. SDir maren füböfttich bon ©icilien,

mie meit babon !ann ich nidjt genau fagen. 28ir fallen

ben Kapitän ganj aufgeregt ^)in unb fjer laufen, alte

3lugenblidte fdhrie er burd) ba§ Sprachrohr bie fütafetjiniften

an, unb bann qualmte e§ immer bitter au§ bem ©d)lote,

unb gunfen fprfiljten l)etau3, at§ ^ätte ba£ fetter feinen

5piatj mehr unter ben Äeffcln.

9tiemat§ Ijabc idh eine folche Safjrt erlebt. 9Bie ein

Selphin hob fid; ba§ ©chiff rudraeife bome faft au§ bem

SBaffer, unb mir Ratten beinahe ba§ ©efüljt, als ob mir

mirflidh burd) bie Suft flögen. fDiit jeber fUiinute famen

mir bem dnglänbcr näher, ber fidh aber um un§ gar nid)t

3U fümmern fdjien; er badjte mahrfdjeinlid) nicht baran,

bafs e§ unfer Kapitän märe, obmoljl ber Sitlfan bie flagge

gehifit hatte, unb Scner erfennen mufjte, bafj e§ ein

Srieftiner Sampfcr fei. ßmblidj, e§ mar 3toei Uljr bor*

über, maren mir ber 33rigg gan3 nahe, fo bafs mir fie

anrufen fonnten. Ser Kapitän ftanb mit bem Sprach*

rofjre ba unb martete auf ben Slugenblid, bis mir in

glcidjcr -fpölje mit bcm Qmglänber feien. SaS mäf)rte and)

nidht lange, unb nun rief er bie S3rigg an. Ser <£ng=

Digilized by Google



SRoman t>on 3ol)anne3 Gmnter. 27

tänber lief} ftdj eimaS bi3 er antmortete, bann fdjrie

nnfer Kapitän feinen ©rujj hinüber, bcn mir aber nidjt

berftaitben. (53 muff gerabe nidjt3 fycineS gemefen fein,

bcnn mir faljen beit Kapitän bcr 33rigg brol)enb bie Raufte

gegen un3 baden, uttb nnfer Kapitän lad)tc laut auf.

®tcid> barauf fdjoffen mir an ber SBvigg Oorüber, unb

bicfelbe Tag halb eine T;aXbc Seemeile hinter unferent 4?cd.

3 <b Ijattc mich einen Slugenblid umgebreT)t, um nadj

beut Gnglänber ju feljen, al3 id) ein furdjtbare3 3ifd)cn

hörte, bann folgte ein Äradj, unb elje ich noch rcdjt benfen

tonnte, ma3 ba3 3U bebeuten habe, tag ich bereits im

Söaffer. 9113 id) mieber entporfam, mar bcr Sßulfan ber*

fdjtounben, unb nur Srüntmcr febmamnten umTjer. 2tdj ^atte

ba3 ©tüd, eine in meiner 9tcibe febmirnntenbe 9taa erfaffen

311 fönnen, unb fo hielt id) mid) über Söaffer. 9Jtein erfter

83lid galt bent Gnglänber, ber nnfer llitglüd gefeiten batte,

unb id) febaute angftbod hinüber, ob er nicht ein SBoot

auSfcben merbe. (53 muff aber bodj maljr fein, baff bie

Gnglänbcr feine redjtcn Gbriften fmb, benn bie 33rigg fiel

etma3 nad) korben ab, al3 mode fie einen SSogen ntadjen,

um ber Unglürf3ftätte au 33umeidjen. ^dj f^ric, fo laut

ich fonnte, unb einen 9lugenblicf fdjien e3 faft, als ftoppe

ber Gnglänber, aber gleich barauf bampfte er mieber oor*

märtS, id) fab fein 33oot auefeben unb muffte nun er*

fennen, baff ich feine Hoffnung auf Rettung habe. S)cr

Gngtänber fuhr babon, unb halb mar nid)t3 mehr bon ihm

3u fehen. 9iun erft febaute i<f> mid) um, ob nicht Slttbere

gteid) mir bent SCobe entgangen feien; aber fo fe^r ich

aud) meine 9lugen anftrengte, um einen UngliidSgefäbrten
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3u entbedfen, ich fah 9iiemanb. Ser furchtbare SöirBeX,

her Beim Unterfinfen beS ©hiffeS entftanben mar, Batte

mohl bie Reiften in bie Siefe geriffen.

(SS tourbe auch fchon buntel, unb ich trieb allein auf

bem Sßaffer, eS Begann mich ju hungern unb 3U bürften,

unb ber fjroft fchüttelte mich- Sa fah i<h eine ©arte

auftauche«, unb cS gelang mir, bie Stufmertfamteit ber

ßeute 3U erregen, meldje mich aufnahmen unb nach @a=>

tania Brachten. 9ia<h |>aufe liefjen fie mich aber nicht,

eS fei megen beS Krieges, hiefc e§, unb ich toäre als eine

2lrt Kriegsgefangener ju Betrachten, ©onft legte man
mir aber nichts in ben SÖeg, öon bem ©emeinbeamte

erhielt ich täglich aehn ©olbi unb tonnte im lleBrigen

thun, maS mir Beliebte, ©nblidj h^B eS, ber Krieg fei

3u @nbe, unb ich erhielt bie (SrlauBnifj heiutautehren. ©ine

JBarte nahm mich nach ÜJtalta mit, bort fanb ich auf

einem franaöfifdjen ©chiffe einen $lah, baS nach 50tarfeiHe

Beftimmt mar, too ich toieber Bleiben mufjte, Bis fich eine

©elegenheit ergab, nach Srieft 3U tommen.

©0 ift bie ©adje hergegangen, unb je^t bante ich Bern

4?errn nochmals für feine Söohlttjat."

ÜioUeÜa unb feine $rau hatten aufmertfam ber Breiten

dr^ählung beS SJtanneS gelaufht, ohne ihn 311 unterbrechen,

obtoohl fte manche anbere Singe, öon benen ßaaarich nichts

ermähnte, mehr intereffirt hätten, als bie (ünaettjeiten, bie

er gemiffenhaft Berichtete. 9hm aber hielt fie nichts mehr

3urücf, barnach 3U fragen.

„|>aBen ©ie, als jenes Unglüct eintrat, ben ^affagier

Bemertt, melcher mit bem Söulfan fuhr?"
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„3a, $err, auc| bariiBer toitt ic| 3fjnen fageit, toaä

idj toeifj. SDer $err fafj born 23ug au§ ber Söettfatjrt au.

S)ort Tjabe icfj i|n ttodj eine SHertelftunbe bor bem Un*

glüd bemerft."

„liitb fpäter, at§ ba§ Ungliid eingetreten toar?"

„9ieiit, <§err, im 2tnfang toar id§ fo bertoirrt, bafj idj

um midfj Ijer nichts fat), fonbern nur nacfj bem Gnglänbcr

fdjaute, unb barnacf) toar toeit uub breit fein lebenbeä

SBefen au fe^en. 3ctj benfe, er rnufj burdj ben ©tofj aud)

in’§ 9Jteer gefcBfeubert toorben unb bann in ben SBirbet

be§ nacfj bem 5pta£en be§ $effel§ rafdfj finfenben ©df)iffe3

gerätsen fern."

,,©ie finb alfo überaeugt, bafj aufjet 3fjuen Sitte tobt

finb, bie auf bem SBulfan toaren?"

„3a, <&err, ba§ ift meine Ueberaeugung. 3$ ^ätte

e3 in Gatania fidler erfahren, toenn nodlj 3emanb gerettet

toorben toäre; benn idj |abe toäfjrenb ber .Seit oft barnad|

gefragt. 2tiemanb aber toufjte ettoa3 bon Geretteten an

ber ganaen $üfte."

„2llfo feine Hoffnung nteljr! 2obt, tobt!" flüfterte

3frau 2Jtarie bor fidj fjin.

SKobetta briitfte bie -franb ber Gattin fefter unb fafj

iljr beforgt in ba3 Slngefidfjt. „2ßir miiffen e§ tragen,"

fagte er leife; feufate aber babei tief auf. SJann er|ob

er fid| unb reichte Saaaridj bie 4?anb. „3d§ banfe 3fjuen,

toenn ©ie itocf) ettoaö bebiirfen, toenben ©ie fidfj an midj;

idj toerbe 3f)?er nkijt bergeffen."

SDer 3Hann entfernte fief) mit fjöffidljem Grufse. 2113

bie £|iir fid| hinter ifjm gefdfjfoffen fjatte, toarf fid|
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$rau üftarie an bie SJruft be§ (Satten unb fd^Tud^jtc

laut.

„2)u famift e§ teid^tcr tragen," murmelte Siobclla bor

fidj Ijin, „aber ich, ich Ijabe ilju in ben 2mb getrieben!"

3n feinem ©efidjte judte e§, unb ein Krampf fdjien

ifyn bie S3ruft amjufdhnüren. „Vielleicht ift e§ beffer fo,"

fe^te er bann teifer tjinau, „lieber tobt, alä ein Verbreiter.

Söir bürfen ihn jej;t betrauern alö uttferen liebftcn ©ohn,

er tjat gebüßt, ma§ er gefehlt hat."

9tadj tuenigen Söodjen mürbe auf beut ^riebljofe bon

©an @arto ein Vtarmorbenfmal aufgerichtet, ein cinfadjcr

Cbeliäl, ber bie fdjlidjte Snfdfrift trug: ,„3um Slngebenfen

an Garlo biobella, ber fern bau ber .fpcimat!) in jungen

fahren als ein Cpfcr fiel, ba§ bie ßiebc ber ©eredjtigfeit

bargebracht."

10 .

3)a3 ©dfjidfal beä Vulfait mar «jiemlidh rafd; in ber

©tabt befaunt gemorben, am meiften mürbe bie ©adje

natürlid) im (Sontptoir Diobclla’ä befprodjen, unb Ijier bc*

bauerte man aufrichtig ben 5£ob Garlo'g, beffen ©teile

nunmehr ber jüngere Vrubcr einnahm.

Sßar and; Sfener nicht minber ftreng mie fein Vater,

feljr orbnuugäliebeitb unb peinlidh forgfältig gemefeit, fo

hatte er bodh anbererfeit§ e§ aujjer beut SDienfte nicht an

gefälliger ^rcunblidjfeit fehlen laffen; er mar Ijöflid) unb

erfüllte gerne einen Söunfch, ben man bem alten |>errn

nidjt bor^utragen magte. Söenn man barum auch heim»
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lieb über ihn fpottete, bafj er einen fo mürbebotlen (Srnft

äur ©djau tröge, als märe er bereits felbft ©bef, fo toar

bieS nidjt fo fdjlimm gemeint, man fdjäfjte ihn bennoeb.

tilnbcrS mar eS mit Sßaolo: biefer lieb SHeleS burdj=

geben, maS ber ältere Jürubcr ernftlidfj gerügt hätte, er

fal) nidjt fo ftreng auf Crbnwtg, Sßünflicbleit unb ©cmiffeit=

baftigteit, unb geigte manchmal einen ©rab üon 33er=

trauliebfeit, als toäre er eben auch nidjt mehr als mie

ein einfadjer Slngefteflter beS Kaufes. 9luf biefe -£>erab=

laffung aber burfte Heiner bauen, benn eS gab genug

Stugenblide, in mcldjen ber junge ©l)ef Ijerrifcbe Saunen

enttüidelte unb bie Seute toerlejjcitb unb megtuerfenb be=

banbeite. (Sr tuar uiijutierläffig, unb cS fdjien ihm eine

3-reube ^u bereiten, menn er ^entauben quälen fonnte.

(Sr fagte oft nidjtS, toenn einer ber jungen Seute ohne

©ntfdjulbigung einen halben Stag megblicb, aber fie mufjten

auch barauf gefafjt fein, bafj er einmal, menn eS ihm

juft einfiel, feinen Sßater barauf aufmerlfam machte, unb

bann batte ber SSetrcffenbe einen fdjlimmen 2ag. ©inen

älteren Seamtcn, ber ihn um Urlaub erfndjt batte für

einen halben Stag, um ber Staufe feines HinbeS beitoobnen

3u föitnen, hatte er gcrabe au biefent Stage na$ SJtuggia

entfenbet, mit Slufträgen, bie Plenen bis in bie Stacht

hinein feftbielten.

©egenüber Sufdjan aber, ber früher oft baS Opfer

feiner ©eherne geloefen, geigte er jetjt ein anbcreS ißenebmen.

SJtan erllärte bieS fidj im ©omptoir bamit, bafj er fiufdjan

beSbalb refpeltirc, toeil biefer ber entfdjiebene ©ünftting

beS alten $erru gemorben mar, mcldjer in alle ©efdjäfte
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eingetoeibt mürbe unb augenfcbeinlicb mehr ßinflufj befafj,

als 5|3aolo.

SDie ßreigniffe Ratten ben alten Herrn SiobeEa hart

mitgenommen, bie Arbeit bereitete itjrn nicht mehr jenes

SBebagen mie ebebem, unb menn er auch gemiffenbaft feine

Pflicht erfüllte, fo gefdjab eS bocb obnc freubigen Scbmung,

melier einer ber 33ürgen beS GirfolgeS ift. Stud§ ber

Kaufmann rnufj Sbeen haben, miE er bortoürtS fommen,

batte 4?err DtobeEa oft genug feinen Leuten geprebigt, in

foltber Stimmung aber, toie fie ibn jettf befeelte, gebeiben

Sbeen nicht.

Söenige Söodjen nach ber Unterrebung mit ßa^aricb,

bie auch bie letzten Hoffnungen ber dtltern öernid^tet batte,

befanb fidj Hcrr 9iobeEa in feinem 9IrbeitS!abinett, um
mit ßufdjan SßerfcbiebeneS <}U bereben. S)te SSerljältniffe

toaren, obtoobl nunmehr überaE Triebe b^rfebte, unb

bie alte Crbnung toieber feft begrünbet fd^iett, bocb noch

fdjtoanfenb, unb ber Haubel berfpürte baS am meiften.

fRobeEa mar ^effintift gemorben unb glaubte, bafj

nodb febmerere Ärifen im 3lnjuge feien, als bie lebten Sabre

gebracht batten, er niefte baber guftimmenb, als ßufdjan

bemerlte: „Sa, mir geben einer febtoierigen Sulunft ent=

gegen."

S)tefe 3leufjerung mar ihm offenbar im Unmutbe ent«

fdjlüpft, benn er befanb ftcb eben in einem heftigen Srnie»

fpalt mit feinem @bef über bie 3?rage, ob ein ©efdjäft

abgefcbloffen merben folle ober nicht. ÜfobeEa fanb es

3u gemagt unb moEte ablebnen — eS banbeltc ftdj um
ben Slbfcblufj bon regelmäßiger Lieferung bon SSaumtooEe
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auf ©pelutation — ßufcban fpracb eifrig bafür, ohne

mit feinen Argumenten ben Sßiberftanb beä alten |>errn

brechen ju lönnen.

„Aun alfo, ßufdjan, toenn ©ie bie§ augeben, bafj toir

Por einer fritifdjen 3u!unft fielen
,

habe icb bann nidjt

Aecbt, fotcfje ©efcbäfte tmn ber -£anb ju toeifen
1

?"

„*Eteine Söorte toaren anber§ gemeint," ertoiebcrte

ßufcban ru^ig. „Aidjt im AEgenteinen glaube icb, tuirb

fidb bie 3wfunft fcbtoierig geftatten, im ©egentbeile, i<b

fe^e nur künftiges öorau$; aber für unfere gfirma bc=

fürste icb 2Jtand£)e3."

„2öa§ foE benn ba§ nun toieber beiden? SBarum

foE gerabe unferer f^irrna bie gufunft ein unfreunblitbeä

©eficbt geigen, toenn fie aEen Anberen freunblidb ift."

„2öa3 nüfjt aEe ©unft ber 23crbältniffe, toenn man
jte nidjt benüfct, ja Pielmebr AEe§ tbut, um fte in’8

©egentbeil au Oertebren?"

„Acben ©ie flar unb Perftänblidb ;
um Aätbfel au

löfen, bin idj au alt. 2öa§ bnfon ©ie bei unferer fjfirma

3U tabelnV'

„2)c3 ^auä AobeEa mar bi^er ftetä ba§ erfte auf

bem $iafce, nidbt meil eS an Alter ober 33efiij
— bi e

SSreperä finb ja reicher — aEe Anberen übevtraf, fonbern

an Sl^atfraft unb Aübrigteit unb ftibner ©ntfcbloffenbeit.

9ttan bat früher nie baöor jurücfgefcbeut, grojje unb gctoagte

©ejdjäfte au übernehmen, bie Heinticbe ßrümerfurcbt Oor

bem geringften SSerlufte mar bem .fjaufe AobeEa immer

fvemb. Eftijjgliidte audb ba§ eine, fo gtüdten bafür aebn

anbere ©efcbäfte, unb baä EJtijjgefdjidf mar für bie ftirma

®ibliotf)et. 3at)rg. 1890. 58b. n. 3
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cbenfo eTjrettbott, toic bcr Grfolg; beim bie Söctt fagte:

ein Slnbercr $ötte e§ nidfjt gesagt unb Jönnte e§ aud(j

nid^t tragen."

StoPeHa madfjte eine ungcbulbigc S3clt>cgung: „9hm?

2Ba§ moKen Sie mit biefent ßoBe Vergangener Seiten?"

„23ebauern, bajj fie eben Vergangen finb. — (B ift

anberS getvorben; bie ^irma StoVcKa ift baran, it)rcn

nnb iBrcn fRuf 31t Verlieren."

„S5a§ ift ftart," futjt bcr alte .ftcrr auf. „2öa§ ift

benn Beute in Sie gefahren, ßufcljan?"

3)iefer faB feinem Gljef rut)ig in’ä ©efidfjt, unb Vor

feinem SSIicfe mufcte fRobelta unmitltürlicB ben feinen

feitfen; er fünfte, bafi 3cner 9ted£)t tjaBc.

„&a§ fott tooBl meine ScBulb fein?" fu^r DtoVeHa

nacB einer SBeile fort. „9ticf)t tvaBr, ßufdfjan, barauf

läuft’8 ^inau§."

„3a, $err," ertoieberte er tur^, „e§ feljlt bie feftc |>anb

unb ber ftare $opf, unb bie Beiben finb notBtvenbig in

ruBigen 3 eiten, um tvie Biet mel)r in foldfjett, mo fidfj

©ro£e§ Vorbereitet."

„@rofje§? 3df) müfjte toaBrlicB nietet, ma§ ©rofie§

gefcBeBen foKte. 3m ©cgentBeite, bie Sufunft toirb für

^anbel unb ©efdijäft Vuenig Spielraum Bieten."

„3Da§ ift ein Srrtljum." ßufcBan fpracB fo beftintmt

unb in einem Barten 5£one, al§ märe er bcr @Bcf, Ber

einen jungen Untergebenen jjurecBtmeifcn rnüffe. „Sie felBft,

£>err, miirben gemifj anber§ fprccBen, menn —

"

„9Jun, toenn? 9htr BerauS mit ber neuen ©roBBeit."

„SBcnn nocB ber alte Porfdfjauenbe ©eift Vorl;anben
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märe. SDag |jaug tJiobella |at immer bic gufunft p
egfomptiren bcrftanben, unb barum mar eg Sillen boraug."

„Äur3 ,
icf) Bin p nichts rneljr nüfje, unb rainire

mein eigenes |>aug; bag ift ber SBortc Sinn. 9tid;t maljr?"

„S5ie 9?irma tJiobetla ftel)t box bcm Söenbepuntte,"

eutgegncte Senet augmeidjenb, „enimebcr bormärtg geljen,

mie jie immer gctljan l)at, ober liquibiren, fo lange iljr

Staute nodj guten $lang t)at; in menigen Sauren bießeidjt

mürbe eg p fpät fein, unb bag |jaug mit Sdjimpf unb

Sdjanbe fallen
—

"

„Sufdjan! Sie bergeffen, mit mem Sie fpredjen,"

Braugte Siobeßa auf. „$ein @tjef mirb bon einem feiner

^Beamten eine foldje Spradje Ijinncljmen."

Shifdjan berpg leine SJiiene, er t)ielt ruljig ben prnigen

33lid beg alten |>errn aug unb Bcmerltc gelaffen: „Sdj

erfülle nur meine Sßflidjt, menn id^ bie Söaljrljeit fage.

^u btel 2>an! fdjulbe idj biefern |jaufe unb bcffen gütigem

4i>errn, alg bajj idj nidfjt
—

"

„SJtir ©roBljeiten an ben $opf merfen follte. Selt=

fame Slrt bag, bie S)anlBarfeit p Betoeifen."

„Sdjmeidjetn märe leidster fu^r Sufdjan miebcr in

fcfjroffem £one fort; ,,id) miK aBer biefem |)aufe, bem idj

Stileg berbanle, bie Sutunft ftdfjern unb Sf^nen einen

Sdfjmera evtyqren, ber größer fein mürbe, alg bie Un=

annctjmlidljteit, melcfje fejjt bag rüdfidfjtglofe Slugfpredjen

ber Söaljrljeit Bereitet."

Stobetla fat) biifter bor fidf) t)in. SBag ßufdfjan ifytt

ba fagte, Ijatte er, menn aud) nur bunfel, in manchen

StugenBtiden felBjt gefüllt, (Srlannte er ja fclBft, bnfj
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bie ©pannfraft feines ©eifteS bahin fei, bafj er ntc^t mehr

fo betoeglich unb toeitfchauenb in ben ©efdjäften, toie früher,

aufeutretcn bermöge.

„3$ fann bie Söa^r^eit bertragen, lieber Sufchan,"

fagte er enblich nadj einer SBeile, unb reichte ihm bie

|)anb hin. „3ch baute 3hnen für 3hre treue 2lntjänglicfj*

teit unb toeifj eS ju fchäpen, bafj ©ie toie ein echter unb

rechter Ofreunb hanbeln. 23ieHeidjt haben ©ie Stecht; ich

bin ja alt getoorben. ©ehr alt."

Gr feufjte auf; eS toar ja gar nicht fo lange her, bafj

er fidj noch jugenbfräftig gefühlt hatte.

„3>ie Ütuhe toirb ©ie toieber ^u neuen Kräften tommen

taffen, unb bann toetben ©ie mit 3hrem Stathe, Shren
Erfahrungen ber neuen ßeitung grofje $)ienfie ertoeifen

fönnen."

„$m, ©ie finb ja ein ganzer Stebolutionär," ertoieberte

Stobella mit einem SSerfuche, ju lächeln. ,,©ie toollen

atfo um jeben SßreiS mich abfepen. Siun ja, toenn eS

meinem gütigen «ffaifer paffiren mufjte, toarum foltte eS

einem flüchten Kaufmann beffer ergehen. — SBenn Garto

ba toäre
—

"

„©ignor 5J3aolo toirb feine Pflicht ju erfüllen toiffen,"

unterbrach ihn Sufchan.

„3ft baS toirflich 3h l'e ehrliche Stnfidjt? ©ie SJtann

ber 33ahi'heit!"

„3a £>err, eS ift bie Söahrljeit."

StobeHa fah ihn prüfcnb an. ,,©ebe ©ott, bafj ©ie

Stecht haben. 3ch hatte bisher fein rechtes Vertrauen

auf ihn. Seiber ift eS ja meine ©dhulb, alle meine Stuf»
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mer!fam!eit unb ©orgfalt War ja bem — Stnberen ge*

Wibntet, unb barüBer berfäumte idj eä, 5|kotü p Beobachten

unb lernten p lernen. freilich, Wa3 ^atf aKe§ ^Beobachten
1

?

$at ntid) ber 2lnbere bocB audj gctäufcBt, unb idj glaubte

iBn fo gut p fennen. SSietteidjt Wirb ntiih Sßaoto pm
S3efferen enttäufdjcn."

„@r mufj e§!" $>a§ Hang fo fdjarf unb Beftimmt,

bafi fRobelta berWunbert auffd^aute. SBie felBftbeWufjt

biefer Heine Bäfjlidjc 9Rann ba fpradj ! llnwidtürlid) tarn

iBtn ber Ötebanle, ShtfcBan ntiiffe eine geBeimnifjbolle SJtadjt

Befijjcn, eine 5trt gauBer auSöBen tonnen, Womit er Sille

feinem äöillen bienftBar au machen berftetje. (Sr feXBft

füllte ja Beinahe etwas bon biefent gauber.

„Sie Wollen alfo, bafj ich meinem ©ohne bie Leitung

ber girma iiBergeBe."

„$dj Würbe mir erlauben, bicä p ratBen. deiner

UeBerjeugung nadj würbe bieS bem .fpaufe aum 93ortBeil

gcreidjen."

„^ßaolo ift nodj fung, ^at fid^ Biö^er Wenig um bie

©efcBäfte geflimmert, unb eS fehlt ihm baBer an (Sr*

" fahrung
—

"

„(Sr Bat in ber testen 3eit eifrig gearbeitet, " beeilte

ficB Sufdjan einpwerfen.

„(S§ Wäre ba faft nothWenbig," fuBr Stobelta unbeirrt

fort, „iBm eine berläfjlidje ©tüfje BeiaugeBen; etwa einen

ftiden (Kompagnon, Wie mein ©ro|bater einen Batte. 2öaS

meinen ©ie bap?"

„Stein, |>err, baS Wäre bont UeBet," lautete bie entfd^ie=

bene Antwort, Welche ben alten |)errn ein Wenig berBtüffte.
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„SCßic*? 3d) ^abe an ©ie gebaut, ©ie hmEten alfo

nicfjt ©efcEfdjafter be3 Kaufes 9iobeEa merben?"

„9lein, 4?err! 3<h bin gerührt bnrdj $hre ®üte, bie

midj 5U neuem S)anle Verpflichtet; aber idj bitte, bicfen

©ebanlen ganj unb für immer fallen taffen."

„©cltfamer üJlenfdj," murmelte 9tobeEa bor ftdj t)in,

unb lauter fügte er tjinjju: „©in Slnbercr au Siljrer ©teEe

mürbe fidh nidjt tauge befinnen, fonbern «jugrcifen."

„5)tag fein; idj l)abe aber nidjt an meinen Sßortljeit

gebadjt, fonbern idj tjanble, mie e§ mir Sßflidjt unb lieber*

3eugung borfdjteibcn. ©ignor Sßaolo ntu§ allein ©Ijef ber

ö?irma fein, ein 3mciter an feiner ©eite märe, idj mieber*

hole e§, ein Uitglüd."

„9lun gut. ©o merben ©ie aber menigftenä barauf

eingcljen, baß idj Sitten eine lebenslängliche ©teEung in

nuferem ^>aufc fixere, ©ie foEen Ipaoto’S erftcr Beamter

fein unb bleiben föunen, fo lange cS 3hncn gefäEt." -

„9ludj baä nid^t, 4jerr! ©ignor Sßaolo foE leine 33er*

pjtidjtung übernehmen, bie er nidjt felbft freimütig ein*

gegangen ift."

„©ie finb ein ©tarrfopf, lieber ßufdjan. ©o miE ich

mit ipaoto barüber reben, ich bin gemiß, er mirb 3hmn
bann freimiEig baffelbe anbieten."

„3dj bitte bringenb, bieS $u untertaffen, ©ignor 93aolo

foE nid^t beeinflußt merben, etmaS für mich <ju thun. Sdj

merbe ihm treu unb eifrig bienen, fo mcit ich c§ berrnag;

miE er mich gebrauchen, an mir foE e£ nidjt fehlen, aber

er muß felbft bon meiner 93ermcnbbarfeit überzeugt fein.

3 ft er eS, fo mirb er mich an feiner ©eite behalten, miß*
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falle ich ihm, fo würbe tct; ihm uuö bern £wufe auch

nichts nütjen lünnen, fonberu nur fdjabcn, wenn er ge»

awungen wäre, mich lebenslänglich auf bent erften ^often

3U beiaffen."

„SBenn er Sic nun plötjlidj entläßt?"

„So werbe idj gehen mit bem SöeWufjtfein, meine ^Jflid;t

allezeit erfüllt au l^aben."

„2)iefeS 23cwufjtfein fdjütjt aber nicht bor 9toth."

„ftoth?" 2)er 2)taun richtete ftdj auf unb feine ©lieber

fdjicnen förmlich au Waffen. „ßufdjan Wirb nie 9lotlj

leiben, fo lauge er arbeiten fann, unb er wirb arbeiten,

fo länge er lebt. Signor 5ßaoIo wirb nt idj bielleidjt

brauchen, idj aber iljn gewifj nidjt."

„@i, Wie ftola baS flingt! — 9tun ja, Sie ^aben baS

Utedjt, fo au fpredjeit, Sie finb ein ganaer 2Jtanit, ein

eherner GIjaralter." Sin beiben Rauben fafjte ihn Stobella

unb brüdte biefe Warm, mit aufrichtiger 33eWunbcrung

unb freunbfdjaftlidjer Führung fa^ er iljm in bie Slugen,

unb eS War lein leeres Söort, fonbern aus ber bollcn

Siefe beS ^eraenä laut eS: ,,3d) gäbe etwas barunt, bürfte

idj Sie meinen Sohn nennen."

©inen Slugenblid lang audte e§ im ©efidjte ßufdjau’S

feltfam auf, als hätten biefe Söorte fein ©emütlj getroffen,

aber rafdj ging biefe Bewegung borüber unb mit un=

erfdjütterlidjer IRuIje erwieberte er: „SDeffen Wäre idj nicht

Würbig, $err. 3dj bleibe am beften, waS idj bin."

„3dj Werbe 3h*e* ftetä als ^reunb gebenlen," fagte,

nun auch Wieber gleidjmitthiger geworben, Stobella unb

fügte Iura fji«au: „28ir werben biefer Xagc bann Sllle§
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fftöthige einleiten, barnit Sßaolo bie Sirma übernehmen

fann. fJJiadjen Sie mir halb $hre SSorfd^Iäge, benn ©ie

haben offenbar bie ©adje fc^on lange überbaut. 33or=

läufig bleibt ba§ noch unter uni. fftidjt mahr? 3ludj

SPaolo braucht e§ nicht früher ju erfahren."

fDtit einer grüfjenben .ßanbbemegung entließ fRobeßa

ben Storni, bcr ihm mit toenigcn Söorten bie .ßerrfdjaft

in feinem eigenen -fpaufe enttounben hatte.

11 .

!paoto mar nicht fehr erfreut getoefen, al§ am felbett

Xage Sufdjan furj bor ©djlufj ber ©efchäftsftunben unten

fidE) ihm genähert unb leife pgeflüftert hatte: „SBefudjen

©ie mich h^te 9lbenb."

£)er 39efudj paßte ihm nicht in feine päne, er hatte

mit einigen ftreunben eine ©pielpartljic berabrebet, unb e§

tnar ihm um jebe ©tunbe leib, bie er feinem Vergnügen

entziehen füllte. (Sr berfudjte aud) einige Ginmcnbungen;

ob e§ fo bringenb fei, bielleicht fönnte e§ fid) auf eine

anberc 3eit berfchieben laffen. Slber Sufdhan’ä beftimmteä

2Bort: „Gä ift bringenb nottjmenbig!" machte ihn gefügig.

©o ftieg er benn, mibermißig genug, Slbenbä p ber

SÖoljnung fiufdjan’g empor unb fein erfteS Stöort beim

Gintritte mar: „Aachen ©ie aber fdjneß ab, ma§ ©ie

mir p fagen haben. 3d) toerbe ermartet."

„SDielmal merben 3h*e ©enoffen ftch eben gebutben

müffen," antmortetc ßufchan fühl. „SDaä, um ma§ e§

fi«h h*bte hanbelt, läßt fid) nicht fo fc^netl abthun."
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„Sft’S etwas feljr Unangenehmes?"

„£>aben ©ie bielleicht toi eher Unangenehmeg ju

fürchten?"

2)ie ftrage toar in einem fo eigentümlichen £one

gefteUt, unb ber 39licf ßufchan’S toar fo bnrchbringenb auf

ben jungen Sttann gerichtet, bah biefer fdjeu 31er ©eite

bliche unb mit unfidjerer ©timme antwortete: „3jch toüfjte

nichts 33efHmmteS, aber —

"

@r Brat jäh ah, als fürchte er, ftch ju berrathen.

,,©ic fönnen bieSmat unBeforgt fein," fuhr ßufd^an fort.

„@S ift nichts Unangenehmes, anher ©ic Würben eS als

ein Unglücf Betrachten, bah ©ic 6hef ber Qrirnta werben."

„9hm, bajju ift wenig SluSficht," meinte leichthin 5paoto,

„baS ©cfdjäft täfjt ber Sitte nid^t loS, unb ich toeifj nicht

einmal, dB ich überhaupt je fein Stadjfotger Werbe, @r

hält nicht BefonbcrS biel auf mich!"

„Sltj, baS ftnb Ühorheiten," ertoieberte ungebulbig

Cufchan, ,,idj fage Shnen, längftenS über hier SBodjen finb

Sie Gtjef beS ^aufeS 9tobcIta. S)ic ©acfje ift abgemacht."

5paolo fah ben Mählichen groh an, er War Bläh ge=

Worben, unb wie 3?röftctn lief eS ihm babei über bie .fpaut.

©in furchtbarer ©ebanle War ihm begleich burdh baS

<£>irn gefcljoffen. „2öaS foll mit meinem Sßater gefchehen?"

ftaminettc er enblid) mühfont herbor.

„2BaS weih ith; er Wirb fid) eben jjur fRuhe fe|en

Wie fo biete Slnbere."

ißaolo athmete erleichtert auf, er hotte allen ©rnfteS

3U hören erwartet: bis au bem ober jenem Stage Wirb ber

9lUe tobt fein.

Digitized by Google



42 DtooeUa & ©ohne.

„2)aau wirb er ftd^ nicht bcrftchcn; idj !enne ihn au

gut," bemerfte er, „freiwiEig Wirb er niemals gehen

WoEen."

„2ßer fagt, bajj er nidht gehen toirb? — 2Öenn tcXj

fage, bie ©adje ift abgemacht, fo ^ei^t baS ebenfobiel,

bajj Sh* -gierr 23ater mit bent Arrangement boEfommen

einberftanben ift, unb bereits baran ift, bie nötigen ©dritte

hierau au tl)un."

„S)aS ift nicht möglich!"

ßufdjan auefte berächtlicl) mit ben ©cfjultern unb würbigte

biefen AuSruf feiner Antwort.

„SBaS Ijat nur biefeS Sßunber bewirft?" forfdfjte :$aoto

Weiter, ber noch immer feine boEe Raffung nicht Wieber

gefunben hatte.

„Sch hatte ihm bargelegt, bafj eS notljWenbig fei, unb

Sh* <£>err Söater ift ein au flarer $opf, um nicht ber»

niinftige (Srünbe einaufeljen unb 3U tbiirbigen."

,,©ie finb ein furchtbarer 2Jtenfd), ßufdhau," fam eS

unwiEfürlich über bie ßippen ^aolo’S. GS war ein AuS»

bructj bon Gmbfinbung, in ber SCfjnt hatte eS für ihn

etwas furchtbares, Wie biefer 3Jtann AEcrlei burdhaufeijen

Wufjte, WaS Seber für unmöglich Quälten hätte.

„fürchten Sie ftch bor mir?" fragte fpöttifdf; ßufdhan.

,,©o bürfen ©ie eS nicht nehmen," entfdjulbigte ftch

eifrig Reiter. „Sch woEte bamit nur fagen, bafj ©ie fo

aufjerorbcntliche S)inge au Eßege bringen, bie man an»

ftaunen mufj unb bafj man baher einen gewaltigen 9ie fpeft

befontmt. — UebrigcnS, ich möchte ©ie Wirtlich nicht anm

feiitbe haben."
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©in flüchtiges ßädjeln — faum einen Slugenblicl

lang — geigte fidf) auf bem ©:ftd)te ßufdjan’S; biefcS

faum bemerfbate gurten toar ber einzige ?luSbrucf bcS

innerlichen gubelS, ben bie testen SBorte Spaolo’S Verbot*

riefen: „gef) möchte ©ie nicht tum gfeinbe haben!" 2)aS

toar eine unterteilbare ßette, toeld^e ben fünftigen GIjef

beS Kaufes SJiobella toiberftanbSfoS tum hörigen beS

2JtanneS machte, ber baS Qmbe biefer JMte in 4?änben

hielt. 3>anfbarfeit, ißertrauen, felbft ©igennutj unb gntereffc

Batten niemals fo fidlere S3anbe toerben fönnen, toie eS

bie gfurcht toar. ©thtoadhe 2Jtenfchen mit leidstem (Sinn

unb fcfjtoanfenbem ©hataftcr finb in SUlent unb gebent

toanfelmiithig, nur im Qrürdjten nicht.

„©tauben ©ie alfo enblidfj, toaS ich gljnen fagte,"

fing ßufdjan nach einer Söeite an. „©ie miiffen ftch

ietjt mit bent ©ebanfen bertraut machen, bab ©ie bie

ßeitung einer Qrirnta übernehmen, toetd^e einen SBeltruf

befi&t."

„SDaS habe ich ghnen tu banfen, lieber ßufchan," fiel

ihm 5ßaolo in'S SQBort unb mit toitflich her^ltd^em, toarmem

£one fügte er bei: „g(h toerbe bieS niemals bergeffen.

©ie füllen Sheilfjabet ber S^nia toerben."

„SDaS hat mir bereits ghr <£>err SJater angeboten,"

entgegnete ßufchan fühl, „unb ich habe abgelehnt."

„Slbgelehnt*!"

„gatoohl, abgelehnt; unb ich banfe baher auch ghnen

für baS liebenStoürbige Verbieten."

„ga aber, ©ie toiffen hoch am beften, bab ich allein

bie ©efchäfte nicht betoältigen fann, ich Sfemanben
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pt ©eite haben, ber baS beffer berfieht als ich, auf ben

ich mich bottftänbig berlaffen barf."

„$)ie 33eamten unb Slngeftcttten beS <£>aufeS finb ja

berläjjlich, unb auf biefe fönnen ©ie redjneit."

„Söoljl, ich meifj cS; bor Sitten aber rechne ich auf

©ie. Stidjt mahr, ©ie merben ntidj nidjt im ©tid^e laffen!

©d rebcn ©ie bod)," fuhr er mit heftiger Ungebulb fort,

als ßufdjan nur gana eigenthüntlich lächelte, „toelche

©tettung motten ©ie beim eigentlich?"

„S<h habe bie 2hcill)aberfd)aft abgeleljnt, cbenfo auch

baS Slnerbietcn 3hre3 SSaterS, minbeftcnS lebenslänglich

5pro!urift ber 3?irma p bleiben, maS fann id) alfo noch

motten?"

„2)aS frage ich eben ©ie!"

„dürräth $hr ©charffinn, ©ignor Sßaolo, mirflidj nidjt,

maS allein noch einem SJiannc p münfdjen übrig bleibt,

ber borfidjtig gemiffe Sßedjfel aufbemahrt unb einen Sengen

gefunben hat, ber augegen mar, als biefe SBedjfel in ber

©alita al pomontorio unterfdjrieben mürben."

„3um Teufel!" fluchte ©ignor 5|3aolo, „baS haben

©ie auch h erauSgebradjt?"

„SBie ©ie hörten, ja."

„SBaS bereden ©ie nun mit biefer — biefer Drohung?"

„^dj 3hnen brohen?!" Sufdjan mehrte mit einer

öeberbe biefe Sinnahme bon ftch- „33ei ©ott, baS liegt

mir ferne. 3cfj mottte nur unfer gegenfeitigeS S3erhättnifj

Ilarftetten."

„3dj bin noch immer nicht im klaren barüber," murrte

5ßaolo, ittbent er auffpang. „^dj bin nid)t in ber £aune,
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Käthfel 3U löfen; meinethalben thun (Sie, toa§ Sie

tooEen, am liebften märe eS mir, Sie übernähmen baS

ganje ©cfdhäft."

„Eöenn nun in ber £fjat bie§ meine Slbfidjt märe?"

*ßaoto tourbe burdj biefe in fühlent Sone gefteUte Srage

benn hoch ein menig berblüfft. „ßi, ma§ Sie jagen!"

ftiefj er hetbor.

„$dh fätfage Sh^en ein 2lbfommen bar," fuhr Sufcfjan

fort „Sie haben meber Suft 3U ben ©efcfjäften, noch auch

bie nötige Erfahrung. 3ft’S nid^t jo?"

*ßaolo nicfte unb fah ermartungSboE fein (Gegenüber an.

„3<h überlaffe 3hnen nun bie KoEe beS § , Sie

bürfen über bie Mittel bcrfügen, bereu Sie bebürfen, um
ganj nach ©efaEen 31t leben, 3U glän3en unb 3U geniefjen.

2)ie Slrbeit behalte ich mir bor, ich tnerbe bie Qrirma leiten,

unb alle 2)iSpofitionen treffen, bie nötljig finb ;
Sie haben

nichts KnbereS 3U thuit, als 3U 3eidfjnen."

„Slh!" $aolo begann 3U begreifen, maS Sufcfjan forbere.

„i3<h foE alfo fünftighin einfach nur SlEeS unterfcljreiben,

maS Sie mir bor3ulegen belieben toerben? S)aS ift eine

ftarle gumuthung!"

Sufchan 3udte mit ben Schultern. „i3 <h benle. Sie

lönnten ^ufriebeit fein, bafj Shnen aEe Sorge abgenommen

ioirb. Sie genießen bie Qrüchte, toährenb ein 2lnberer

arbeitet."

„SBeldjen S3ortheil halben Sie babon?" fragte $aolo.

«3dh begnüge mich mit bent SSemujjtfein, felbftftänbig

eine grofje jjirnta leiten 3U bürfen. 3ch bin nun einmal

ehrgeijig unb miE meine ^been bertoirflichen."
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©ignor ?Paolo Rüttelte ben $opf unb badete eine

2Beite nach. 2>er Sßorfchtag ßufchan’ä mar, tote er tooijl

empfanb, bemüthigenb für ihn, er foGte einfach ein miGen»

tofe§ GBertaeug in ber |mnb biefe§ Cannes merben, mit

feinem kanten beeten, toa§ biefer unternehmen mürbe, ohne

prüfen ober einreben p bürfen. S)ie ßeichtlebigteit aber,

bie in feinem Göefen tag, fchtoüchtc biefe 33ebenten halb

nb. £öa§ moGte er auch ttjun? ©ich mit ßufdjan

übermerfen, bamit biefer etma bem Sater entt;üGe, toetefje

jBcmanbtnifj e§ mit gemiffen SOßechfetn habe
1

? Gine folche

GnthüGung tonnte übte folgen h^en - 9tot)m er aber

bett S3orfd)tag an, bann hatte er ein forgcntofcS Sebcn

Oor fidj; 3cit unb (Mb ftänben ihm frei p ©ebote.

Söahrtich, bie Gßahl tonnte ba nicht ferner fein.

„Sch gehe auf Shren Sßorfdjlag ein," fagte er enbtidj.

„S)er Orbnung toegen motten mir ba§ fdjriftlich ab*

machen," ermieberte Sufctjan, inbem er fidj erhob, um
Rapier unb ©cfjreibjjeug p holen.

©ignor üßaoto machte eine SSemegung ber Ungebutb.

„*Diujj ba§ heute noch fein?"

„SÖ03U e§ Perfdjieben? S)ie ©adje ift bann ein* für

aGernal ertebigt."

„9tun benn, toa§ foG ich fdjreiben?"

5paoto feilte fiö§ an ben Slifch unb nahm bie fteber

3ur -fpanb.

„S<h toerbe mir erlauben, e§ Shuett anpgeben. —
Bitte alfo!" Gr fing an tangfam Söort für Söort p
biftiren: „S«h ertfjcite hiermit bem |jerrn ©piribion

ßufdjan unbefchränfte BoGmacfjt, in alten gcfchäftlichen
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Stngetegcntjeiten in meinem tarnen 3U Banbetn, mie e§

i^ni gutbünft, iEj erfenne au§brfi<ftiEj aEe ©efdjäfte, bie

Pon bem Genannten eingegangen toerben, at§ für bie

ifrrma fftoPeEa & @omp. PerBinbtidj an, nnb berpftidjte miEj,

unmeigcrticB meine Unterfcfjrift unter aEe SE)riftftüEe

3U fe^en, mclcBe $err Spiribion Cufdjan mir bortegen

ioirb."

S3i§ tiie^er Batte Sßaoto gefEjvieBcn, ohne einen (Sinmanb

31t ergeben. 3c|t faB er boct) auf unb Bemertte: „S>a3U

miE ich benn bod^ einen 3ufatj ntaEicn: ,fo^eit biefe bie

©efEjäfte ber girma 9IoPeEa & (fümp. Betreffen.'"

„Schreiben Sie biefen 3ufat} nieber; iE) hatte bic§

üBttgen§ al§ fetBftPerftänbtich Betrachtet," gab SuftBan

jur Slntmort.

$aoto f<f)oB nun ben SBogen feinem fiinftigen „^errn"

Bin — benn bajju maEjte biefe 5BoEmaE)t in SöaBrBeit

ben Untergebenen . SufEjan ta§ bie SEjrift aufmertfam

burdj unb Perfdjtojj fie bann in ber Sifdjtabe.

,*,Sinb mir fertig? Cber Baben Sic mir noE) etmaS

5U fagen?" fragte 5paolo, inbem er nach feinem ^ute griff.

„Qrincn moBtgemeinten SRatB miE iE) mir noch geftatten."

„S)a§ märe?"

„^Jieiben Sie ein gemiffeg Sanbhaug Bei $Profecco. @3

ift gefährlich, fich in beffen 9iäfje 31t mögen."

„SEöiffen Sie bie§ auch?" murrte 5Paoto. „Sie fEjeinen

fich feBr nm meine 9lngctcgenheiten 31t Befümmern."

„Sch meifj, bafj Sie mit 3Bren ffreitnben gemettet Baben,

bie ftol^e ßonteffa fRafebitfch 3U geminnen. föeben Sic bie

SBette für Pertoren!"
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„Söe^alB? — 3$ trete ja audb fjter nur bie drrb»

fd^aft meines 33rubcrS an," fügte er fpöttifdj T^in^u.

„3cb mieberbote, baff ©ie gut tbun mürben, jeben

©ebanfen an bie ßbnteffa aufaugeben."

„SBenn ein Ulnbercr mir bieS fagen mürbe, müfjte ich

glauben, ber 9ieib eines fJtebenbubterS fpredje auS ihm.

(Sie aber, lieber fiufdjan, finb üor einem fotzen Sßerbadjt

gefeit; eS märe ju toE." 5ßaolo tackte taut auf; fefcte

aber bann fofort ernften SoneS bin3u : „Sbren Quten fRatb

merbe ich nicht befolgen. Sie (Sonteffa ift ju fc^ön, unb

id) liebe fie, bafj i<b um ibretmiEen einen SJtorb begeben

fönnte."

„©inen Eltorb?" mieberbolte in bumpfem Sone ßufeban.

„3fa, mit biefen <£>änben ba ermürgte id) ben, ber mir

in ben 2Beg träte." @r trat einen ©ebritt näher an

£ufd§an heran, ber mit üerfebränften Firmen baftanb unb

5U JBoben fab- ,,3 d) bQ^e StÖeS getban, maä ©ie bon

mir moEten, meit id) nicht ben fDiutb bd&e — ©ie ber«

fteben mich, maS ich meine; um biefeS SöeibeS miEen

aber märe ich a« SlEem fähig — 311 SlEem. 9lbbio."

12.

Sufdjan batte bie fdjmere Sbüre hinter bent 39efudjer

berfperrt unb ging nun in fein 3immer aurüd. 2Ber ihn

iefjt hätte beobachten fönnen, ber märe fidier erfdbredt

morben burdb bie gemattige SJeränberung , bie fidj in

fütiene unb Gattung beS *Dtanne§ boEaog.

©in aur Folter 33erbammter tonnte fein fcbmer3baftereS
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Slugfcben aeigen, alg biefer Sftattn, ber fdtjmanlte, gerüttelt

unb gerüttelt, alg Ijättc ibn bag gelbe Bieber ergriffen.

Broftig mar eg iljm unb fein Sltbem ging fdfjmcr; mit

fieberglänaenben Slugen in bie bunfelfte dcfe beg 9tauntcg

ftierenb, regelte er bumpf einige Söorte betbor, bie !aum

ein ©djarffyöriger berftanben hätte, ibm felbft aber tuie

Sonnerbatt in ben Obren Hangen: „dr liebt fie mabn=

finnig, fo — mie idj! 9tein, fo bodtj nicht! — 2öie fagte

er? 9Jtorb! — drmürgcn! — Scb lönnte eg auch; bei

©ott, ich lönnte eg!" dinige Minuten lang brütete er

über ben (Sebanfen. „SBie bumm! 2öa§ hälfe eg auch?"

Sie Vernunft batte ben ©ieg über bie ßeibenfdtjaft

babongetragen
,

bie mie ein Brüblinggfturm bie ©eele

biefeg SJtanneg erf<f)ütterte.

„3u toll" batte $aolo ben ©ebanlen gefunbeit, baf}

ber bäfjUcbe, bermaebfene 9Jtann, ber arme Scheint, ber

fein 33rob in frembem Sienfte ermarb, feine Slugen er=

Ijeben fönne ju einem fd£)önen 28eibe. SBie einen 5ßeitfdjen=

hieb bcitte ßufd§an biefe SSemerlung empfunben; fein 33er=

ftanb fagte ibm \a, bafj eg mabrbaft toll fei, bie donteffa

lieben. 2öag fonnte er aber bafür, eg mar nun ein=

mal fo.

ßufeban batte donteffa daterina ^um erften 2flate ge=

feben, alg er nadb ber Slbreife beg Jöulfan im Aufträge

beg dbcfg fie befuebte, um if)x bie ©aftfreunbfebaft beg

<£>aufeg 9tobella anjubieten unb ibt einen iörief darlo’g

3U überbringen, ber in ben lebten ©tunben ibn jum S3er=

trauten feineg Siebegleibeg gemacht batte. Sie 9totb batte

feiten baau geamuttgen, darlo mu|te eben 9iiemanben, ben

©ibliottje!. 3af)rg. 1890. Sb. II. 4
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er at§ Soten mit feinen testen ©rüfjen an bie Staut

fettben füllte, bon melier ilp ba§ Serljängnifj rifj. Gr

Ijattc einen Srief gefdjrieben ,
ben ßufdjan ber Gonteffa

überbtingen füllte, unb naitj einigem Sebettfen ftdj audj

entfdjloffen, biefen p bitten, fid; be§ berlaffenen Stäbdjcnä

fdjü^enb anpneljmen.

Sei jenem Sefuäje nun §atte Gaterina’§ Grfdjeinung

auf Sufdfjan einen Ginbrud gemacht, mie er iljn nod§ nie

empfunben fjatte. G§ mar ja prn erften Stale, bajj er

einem fdjönen Sßeibe Slug’ in Slug’ gegenüberftanb unb mit

ifjrn fbradj. 2Die feltfame Gigenart be§ StäbdjenB erljöljte

nodj ben Räuber i^rer Slnmutl), bem er miberftanb§lo§

unterlag. SDie Gonteffa lernte ba§ Slnerbieten ab, ba§

iljr Üftobeßa [teilen liefe, unb Sufdjan bemühte ftdj auefj

gar nid^t, fie pt 9lnnaljme p iiberreben, um fo eifriger

bagegen bot er feine eigenen SDienfte an unb erhielt audj bie

Grlaubnife, öfter nadjfeljen 3U biirfen, ob fte etmaä bebürfe.

Gr lam benn audj allmödjentlidj, einen Sormanb bap
bot ja, bafe er ifjt pr Seftreitung be§ |jausl)alte§ Sor=

fdjiiffc auf ba§ ©eljalt be§ Saterä brachte.

©dijon bei bem pjeiten Sefudfje Ijatte er audj ben

Sruber Slnbrea in bem |>aufe gefunben, ber mieber prüd*

gelehrt mar, nadjbem er fidj überzeugt Ijatte, bafe ifjnt

teilte ©efaljr megen jenes UcberfaÜeä auf Garlo brolje.

Stifetrauifdj unb feinbfelig mar 9lnbrea iljm perft ent*

gegengetreten, aber batb Ijatte fidj ba§ geänbert, bie .£>äfe*

lidjfeit Sufdjan’ä Ijatte Slnbrea’ä Strgmotjn entmaffnet, unb

bie Seiben mürben $teunbe. G§ mar ein feltfameä 5)Baar;

biefer fluge, berecljnenbe ©efdjäftämenfdij mit feinem ab*
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ftofjenben Sle.ufjeren, unb ber träftige raulje ÜJlann, bcr

einem berWcttertcn Rßilbftütjcn äljnlit falj, bcftränften

©eifte§ unb gewalttätig, unb nur bon einem einzigen

ebleren ©efüljte Befeelt : ber Siebe au feiner (Sdjtmfto.

ßonteffa ßaterina artete be§ 23ruber§ Wenig, fie falj

in iljm nur ben rof)en durften, ber nitt biel beffer als

ein 33auernfnett fei; unb feine ^ünbifdje Slnljänglidjfeit

War tr läftig. 2Rit furaen fjerriftcn Söorten trieb fie

tn bon iljrer Stelle weg, bie er nid^t au überftreiten

Wagte, e§ matte it)n fton glücflidj, Wenn er nur in ba§

3intmer btiden tonnte.

ßuftan tjatte halb eine aiewlite ©ewatt über ben

SBurfdjen gewonnen unb tonnte beffen treuer 5lnl)änglit=

teit fieser fein. 2)ennot tjätte tn einmal Slnbrea faft

erwürgt, im 3o*ne über ein einaigc§ 2ßort, ba§ ßufdjan

gewagt tjatte. S3on (iaterina Ratten fie gefproten, unb

ßuftöu Wollte ben ftreuub auSljolen, wie biefer über eine

gewiffe fjrage bcnte, wette feit geraumer 3^it tn bc=

ftäftigte.

„3)u Wirft Wol)t halb einen ©träger iu’§ ^au§ be=

tommen," tjatte ßufdjan fo Icittin benterft unb babei

berftot)ten Slnbrea beobattet.

„©twager? ©träger? 3öa§foHba§?" S)er Surfte

bog fit aufanimen Wie eine witbe Äatje bor bem Sprunge.

„{Run, 2>u {Rarr; bie Gontcffa Wirb bodj nitt ewig

ein Älofterleben führen Wollen! Sluf einmal Wirb (Siner

tommen unb — bann gibt e§ eine luftige .fpotaeit."

„{Rie! 3t erwürge tn!" ftiefj Slnbrea Ijerbor unb

frampfte bie ginger in ber ßuft.
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„Cljo, bal märe eine fdjöite ©efdjicljte ! . Höre ’mal,

Slitbrca, mürbeft 2)u jeben freier fo empfangen?"

„Seben; melj’ Einern, ber mir in ba§ £auä fomntt."

„<So? Sllfo menn id) fclbft
—

"

ßufdjan fonnte ben <Sa| nidjt boEenben, Slnbrea Tratte

ifjn um bie 2JUtte gepadt unb in bie ßuft gehoben mic

einen fffeberbaE. merfe SDid) jutn fünfter hinaus,"

fnurrte er.

2)er Sßermadjfene berlot feine ©eifte§gegenmart nidjt.

„3)u 9tarr 2)u, lat rnidj bod) lo§, miEft SDu benn feinen

Scf)er
<5

berfteljen?"

Slnbrea fe|te ifjn mieber fadste 33oben unb faft

bentütljig bat er: „9tidjt fo reben, icfj bertrage e§ nidjt."

SBenn ßufdjan alfo barauf geregnet Ijatte, in bem

33ruber einen Sürfprecfjer bei ber ©djmefter $u finben, fo

fafj er fid) arg enttäufd^t
;

int ©egentfjeil mutte er jept

erfennen, bat eine Eöerbung um ©aterina eine gar gefäfjr=

lidje ©adje fei. SDiefe ©djmierigfeit fcljredte ifjn jebodj

menig; menn eä nötfjig fein foEte, mürbe er ben un=

geberbigen SSruber fefjon unfcfjäblicfj <ju tnadjen miffen,

badete er.

Um fo eifriger fucfjte er nun bie ©unft ber fdjöneit

Jungfrau p ermerben, bie Ujm, mie er glaubte, ja banfbar

fein mu^tc, bat « in if)re öbe ©infamfeit einige 2lb=

mecfj^lung braute. >Etit jebem üEagc mudt)§ feine ßeiben=

fdjaft, jeber fremtblicfje Süd zeitigte neue Hoffnungen

in feiner (Seele , unb mit ^itteruber
,

gieriger Hanb
glaubte er fdjon nadj bem föftlidjeit greife langen ju

bürfen, für ben er eine Söelt geopfert tätte, menn er ein
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(Bott gemefen märe. Gr prieä cä al§ eilt (Blüd, bafs

Anbrea feine ©djmefter faft mie eine (Befangene bemachte,

benn ba§ fjielt ihm Nebenbuhler ferne, an bie er nicht

beulen burfte, ohne Oon einem 3ittern befallen ju mcrbe».

dennoch lonnte er nicht öerhinbern, bafj biefe§ Storu*

röädjen Pon Ginem entbedt mürbe, ben Sufdjan am alter-

menigften auf feinem Siebeäpfabc 3U begegnen gemünfdjt

hatte.

Auf ber «fpüljnerjagb mar einmal $aolo auch in bie

Nähe beä £anbi)aufe3 gefontmen unb hatte zufällig Gatcrina

an bem fünfter erblidt. S)er junge Ntann mar Abenteuern

nidht abholb, unb er fdjlidj unb ftridj nun öfter um ba§

.£>au§, e3 gelang ihm auch, Pon einem glfidlidjen Zufälle

begiinftigt, bon Anbrea unbemerlt ein Jöriefdjen ber Gon=

teffa 3U fdjiden, bai jebod) fehr menig Ginbrud auf Gaterina

madjte. 35a er leine Antmort erhielt, befdjlofj er, lithner

gemorben, gerabe§meg§ in ba§ <fpau§ 3U bringen
; 3U einer

unglüdtichen ©tunbe, benn Anbrea mar bieSntal 3U <£>aufe

unb empfing ben 23efudjer menig gaftfrcunblich. ^aolo,

ber ihn nidjt lannte, hatte ihn für einen 35ienftlnedjt ge=

halten unb it;m ein (Bclbftüd geben moHen, bamit er ihm

eine Unterrebung mit Gaterina Perfdjaffe. 3>ic Antmort

fiel gröblich au§, ftatt 3U ber gemünfdjten Unterrebung

lam e§ 3U einer «Schlägerei, in meldjer Sßaolo nidjt ©ieger

blieb.

Niemanb freute fidj beffen mehr al§ Sufdjan, al§ er

bie (Befdjidjte erfuhr; burfte er bodj hoffen, baff bie§ un=

liebfame Grlebni| ?Paoto grünblich abfehretfen mürbe.

35och barin hatte er fich getäufcht; ber junge Ntann
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festen jetjt erft redjt barauf 3U befielen, bie Gonteffa 3U

„erobern".

2)ie Grftärung, tuele^e (Signor $aolo nun abgegeben

batte, fonnte ßufeban nidjt im ^tücifet bariiber taffen, bafj

btefer 9tebenbubtcr nicht meitben merbe. ßufdjan ^atte

ben Gljutafter bc3 jungen 2flanne3 3U genau ergrünbet,

um nicht ohne 2Seitere3 baran 3U glauben, bafj jpaoto in

ber Xbat um eine3 3Beibe3 mitten 311 9111cm fähig fei.

Sn biefem Sßunfte uerfagte bie SJtadjt, metdje Sufdjan auf

ben jungen Gbef au3übte.

3öa3 nun tbun? 5)a3 toar eine $rage, bie felbft einen

50tcnfcben mie Sufdjan tott machen fonnte. 2113 er fpät

nad) 9ftitternad)t fein Säger auffudjte, butte er 3toar nod)

feine Söfung, toobt aber eine toorläufige 9fatmort gefunben,

unb biefe lautete: mit ber Gonteffa fpredjen.

2tm nädjften jftadjmittage fanb fidj Sufdfjan in bem

Sanbbaufe ein. @3 mar fübt unb frifd), 9tegcnfcbauer

3ogen ab unb 3U bont Äarft herüber, auf bem Fimmel

medbfetten mattblaue ©teilen mit bunftem meifjranbigent

^aufengemötf, unb auf bem 2Jieere fab man breite graue

Streifen neben ftabtfarbenen; über jenen gingen eben bie

@üffc nieber. 2tuf bie Gonteffa febien ba3 Söetter erregenb

gemirft 3U buben, bie fcblaffe träumerifebe 9iube, bie man
fo oft an ibr bemerfte, mar gemidjen, ibr Söefen fdjien

bon einer energifeben ©pannfraft belebt 3U merben. Sie

batte au3 ber üErutje, in toeldjer nod) bie Kleiber ihrer

Butter bermabrt maren, ein GJemanb betborgefuibt, mie

e3 bie SSräute tragen, bie noch an ber alten 2Jolf3tradjt

feftbalten, unb ba3U alt’ ben bunten ©cbmucf angelegt, ber
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bcn mütterlidjen Sdjatj gebilbet fjatte. So fanb fie Sufdjan,

unb fte bäudjte ifjnt in biefex* Stimmung unb ©etoaitbung

boppett fdjön. $m 23rautgetoanbe empfing fie itjn; foUtc

er bieg als gutes SJoraeidjen beuten?

UntuiEfürlidj gab er biefent ©ebanfen SluSbrud. „.parrt

Gonteffa Gaterina beS SxeicrS? — Gr ift gefomnten !
—

£) toie fyrrlidfj Sie finb, Gonteffa!"

Gr Braute bie SBorte mit Reiferer Stimme Ijerbor, unb

fein ganjer Körper gitterte. 2)ie Gonteffa toarf bcn Äopf

3urüd unb fat) il)n bon oben Ijerab an, fagte aber nid)tS.

Sufdjan ftredte bie panb aus, unb feine bürren, feudjt=

falten Ringer umflammerten baS panbgelenf Gaterina’S.

„Steine S3raut foEcn Sie fein! — TOein für aEe

3eit," ftiej3 er Ijerbor. „SDeSljalb bin idj gefommen —

"

25ie Gonteffa ladjte ^eE auf; mit einer furzen 23e=

toegung iljrcS runben fraftboEen SlmteS fdjüttelte fie bie

panb ab, unb ber heftige 9iud tief} Sufdjan 3urüd=

taumeln.

„3ljre S3raut? 3cf)? 2öaS ift in ©iß gefahren,

Sufdjan?"

Sein Sttljem ging ferner, bie ftafenflüget, ber 9Jtunb

judten; bie Slugen brängten ftd) in ben pöljten bor.

„Verlangen Sie 2lEeS, idj fdjaffe eS 3l)nen; 9lEeS, toaS

Sie jum ©tüd bebürfen — id) — idj liebe Sie fo feljr
—

"

5Jlit einem berädjtlidjen SBlide toanbte fie fidj ab. „So

fpradj audj ber Slnbere, ber 3Ejor, ber fidj toie ein Sd)ul=

junge fortfcJjideu lief?. Verlange !

1

fagt man unb bcr=

fpridjt 2lEeS 3U gctoäljren; toeift benn Giner bon cudjj,

ob er im Staube ift, feine ^erfprcdjcn j$u erfiiEcn? 9lein;
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ihr loifjt eS nidjt uttb tooEt eS aud) nidjt toiffen ;
eS finb

ja bodh nur leere SSorte, bie unS tauften foEett. ,$er=

lange S)u, unb id£j getoähre/ fagt ber 9Jtann, unb er benlt

bod):
,3ch Verlange, unb S)u getöätjrft/ 2)er SDtann toiE

baS Sßeib befi|en, toeiter nidjtS
; ich aber toiE nicht 33efifs=

tljum, fonbern felbft -jperrin fein. — ,2lEeS bedangen !
—

SlEeS fd^affen !‘ ©agt bieS bodj einer Sauernbirne
, für

bic ein buntes Such, eine rothe $oraEenfdjnur 5lEeS ift."

llnb lieber traf iljn ein SBticf, ber feine ©eftalt ntafj,

ber ben bernicfjtenbcn <£>ohn ihrer ioeiteren SBorte noch

bitterer machen foEte: „5)aS Sßeib eines gtoergeS

toerben! Sßeldh ein ©tüd!"

*Dtit ^udenben Sippen hatte fiufdjan 3ugehört; er

empfanb ein ©efühl, toie ©iner, ber in einem tiefen 9Eoor

bcrfinft; langfam, $oE für 3oE in ben feudjtlalten

©dhlamm untertaudjt, ber bie SBruft jufammenfdjnürt unb

bie ©lieber lähmt. S)aS leide .jpohntoort aber traf ihn

toie ein $ieb mit glühenbent ©tahlftab.

„Sßergeffen ©ie nidjt, Gontcffa, bafj bie 3toerge oft

mächtiger finb, als bic liefen!"

©inen unerloartetcn ©inbrud riefen biefe SBorte ljer=

bor; eS toar nidjt bie halbe 25roljung, bie in ihnen lag,

toaS bie ©onteffa betoog, mit einer heftigen 33etoegung,

bie mehr ©rftaunen toie irgenb eine ffurdht auSbrüdte,

fidh 3U ßufdjait 3U toenben. ©r hatte aber unbetoufjt eine

©aite iljreS ©ebanlenlebenS berührt, beren SBiberljaE in

ihrem ©emüthe nadhtlang. ©ie hatte ja bie tdjantaftifdjen

SJtärdjenbüdjer gelefen unb immer toieber gelefen, in benen

bon gtoergen unb ^ßrinaen unb ^rin^effinnen bic fRebe
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ftar; fie mar bertraut mit btcfcn poetifdjett (Sebilben ber

23otf3feete, unb banint gcmannen bie Söortc Sufcban’ä für

fie eine SBebcutung, an bic $ener mot)t faum gebadjt tjatte.

Sa mobl, bie $merge ftnb mächtig unb berntögen

©tiicf 311 fpenben, fo ftetjt e§ in ben ftftärcben. 9lber

ebenfo ftebt e§ and) barin, bafi ber t)äfüicbe 3b)erg in

einen fugenblidjcn 5prin3en fid^ bermanbeln mufj, bamit

bie ^Prin^effin it)m freimütig unb liebenb i!jre -£>anb reidje.

S>a§ mar if)r burd) ben $opf gegangen unb bent lieb

fie nun SÖorte. „3)ie 3merge mißbrauchen aber ißrc

fötadjt, menn fte an fid^ fcffetn motten, ma§ nidjt für fie

beftimmt ift. 2)ic guten .Smerge tjanbetn fetbfttol."

„Unb man totjnt e§ it)nen mit Unbanf," marf in

bitterem Xonc ßufdjan ein.

„9iidjt immer!"

(Jiite ©titte trat ein. @ben 30g mieber ein 9iegen=

fdjauer borbei, unb große tropfen ftatfcßten an bie $enfter=

fdjieiben, burdj tucldje nur fpärlidjeS graue§ £id)t brang.

9ticf)t immer ! — 2)iefe 3mei SSorte miebcrtjoltc ©ignor

Sufdjan für fid); fie tcnttcu feine (Sebanfen in eine neue

33atjn. S)ie furchtbare 23ranbung Icibcnfd)aftlid)er 6m=
ppnbuitgen, metdjc in ber ©cete biefeä fDtanneä mätjrenb

ber tetjten fütinutcn getobt batte, brach ftd) an ber

unerfd}ütterlid)ett (Sranitftippe feinc§ 2krftanbc§. 9tuf

^tugenbtidfe tonnte bietteidjt ber ©ifeßt über biefe stippe

3ufammenfd)tagen, in ber nädjften $aufe ragte fie gemiß

mieber bodj über bie 2Bogen t)inau§. ©d)mer3baft genug

Tjatte e§ feine ©eete getroffen, im milben ;£roß bäumte

[ich fein gan3e§ SBefen gegen ba§ ©djidfat auf; fein ^>er3
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brannte nodj, aber ber $obf mar fü§l gemorben, nnb in

jener ©lutl) fcfjmiebcte ber 33erftanb bie äöaffen für einen

neuen $ambf.

„2öa§ berlangen Sie benn eigentlich bom £eben, ©on*

teffa? 2Bie ftetten Sie ftch ba§ ©lüd bor?" fragte er

pldijlidj in bent ruhigen 5£on eine§ älteren 0-reunbe§, ber

motjlmollenb ben jüngeren belehren mill.

„2öa§ idj berlange'?" SDie ©onteffa fetjte ftch auf ba§

Üftuhebett unb ftüfcte üjr $inn auf bie ^>anb. „2)a brinnen

meifj idfj’3 — aber ic£j berntag e§ nicht au fagen, ma§ iclj

immer bor mir fetje, toenn idEj bie Gingen fdjliejje. $exx*

lieh foH 3ItCe§ um mich fein, blühen unb funleln unb

buften, unb gcfdjeljen füll, mag id§ miß."

ßufdjan lächelte unmiltfürlidj, fo menig fonft feine

Stimmung jur Weiterleit angetan mar. ,,©o bermag

nicht einmal eine Königin itjr Seben au geftalten."

„Königin !" Sic griff baä Sßort auf unb träumte

toeitcr. „Sa, ba§ ift’l, ma§ ich etfeljne. Söie füfj mufj

e§ fein, burd) bie Sßett geljen unb fagen au bürfen:

,9We§, ma§ ich ba fe|e, ift mir untertan, unb mein ©ebot

ift ©efeh, ba§ erfüllt mirb.‘" Sie fprang plö^lich auf.

,,Sd) merbe fortgeljen, in bie Söelt Ijinaug, idj mill mir

felbft fudjen, monaclj idj mid) feljne
—

"

„©in Königreich fettete Sufdjan. „Sie bergeffen,

©onteffa ©aterina, bafi bie mirflicfic SCßelt benn hoch ein

menig anber£ ift, at§ jene, bie Sljre ^Dtärdljenbüctjer ba

fdjilbem. Sdj mill Sljnen gana genau fagen, mie c§

Sljnen ergeben mürbe. ©ie reifen fort, fagen mir nadj

ber Wauptftabt; fte irren bort in bem ©emüljie urnijer,

Digitized by Google



fRontmt non 3>oljaime§ Gramer. 59

Bii irgenb Güter aufnterffam mirb auf ©ie, tueil ©ie fd^ön

ftnb. liefet Gine toirb toieHeid^t ctjrlicfj fein — bann ift

er ein armer ©djtucfer, mie iäj, uitb mirb Siljnen anbieten,

ma§ idj anbot
;
ober er mirb ©ie täufdjen, unb baju mürbe

matjrlicl) nidjt biel $unft gehören. 3 ft’§ nidjt ber Gifte,

fo ift e§ ber Slnbere, ober ber dritte, Vierte, Giner

fontrnt fdt)tie^tic^ jum 3ieX
;
©ie fjaben nur bie SSaljl,

entmeber ftd^ ju ergeben ober 3U fließen, um am nädjften

Orte baffetbe ©f>iel 3U finbcn. ©tauben ©ie, donteffa

Gaterina, einer ber ©rofjen ber Grbe mürbe ©ie 3U jtdj

emportiebcn, um träume 3U erfüllen? Söärcn ©ie

menigften§ nodj eine ©djaufpieterin, eine btinb Vergötterte

©ängerin, fotdje erringen bi§meiten einen $tatj in ben

Greifen ber |jo§en. Oie ©djöntjeit bto§, Gonteffa Gaterina,

gemütjrt nodj feinen Freibrief, um in jene Greife bringen

3U fönnen."

fDtit einer gemiffen graufamen SßoEuft 3erfc§mettertc

Sufdjan bie§ luftige ©ebäube ber SSorfteEungen, ba§ ber

Gonteffa fo Viel §reubc gemalt Ijatte. Oie 9Radje tljat

iljm motjt; ^atte jte iljm gefagt, bafj aE’ fein Gmpfinben,

feine ftammenbe ßeibenfd^aft nur OoEt)eit fei, fo bergalt

er e§ iljr, inbem er audj iljr ©ctjnen atä eine üßarretljei

nadjmie§.

,,©ie merben — bieEeid^t 3U fpät — erfahren, Gonteffa

Gaterina, bafj SIjnen ein tiftiger SSetrüger abfdjmäjjt, bmä

©ie fo treuer bertaitfen moEen: Sfjte Siebe."

„3dj meifj nidjt, ma§ Siebe ift!" ermieberte jte fatt.

„3dj merbe niemals lieben."

Sufdjan richtete einen mifjtrauifdjen SBlidt auf ba§ feit»
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fame ©efdjöbf, toeldjeB SBorte fprarf; , bie fo fefjr aHeB

meiblidje Söefen berleugneten. (Sr begann an ben 9iägeln

3U lauen, inbem er fdjmeigenb einige ©efunben lang baB

©eftdjt ber (Sonteffa priifte.

„SBettn icf) $ljnen nun einen 2öeg geigen mürbe, ber

©ie minbeftenB nalje bem 3iele Sljrer 2öünfd)e bringen

tönnte, mollten Sie biefcn Söeg betreten?"

„28o märe biefer 2Beg?"

,,$d) fagtc 3f^nen borf)iit, bafj eine 9toHe bon ber ?lrt,

mic ©ie biefetbe begehren, 3f)nen unerreidjbar bleiben

mürbe, menn ©ie braunen in ber Söelt biefelbe 311 er=

fäntpfen berfudjcn mollten. Um im fötittelpuntte ber

©efeüfcfjaft thronen 3U fönncn, müffen ©ie 3ucrft ben

UmfreiB überfdjreiten , unb biefen entfdjeibenben ©djritt

bermögen ©ie nur 31t tljun an ber .£>anb eineB ©atten."

,,3[d) fott rnidj für immer feffeln an einen 9Jtamt?"

©ie fdjüttelte mifjmutfjig ben $obf.

„SBer fagt benn für immer?" (Sr beugte fidj etmaB

bor unb fbradj leifer unb Saftiger. „5)tan fann ja ben

3-üfjrer entlaffen, fobalb er entbeljrlidj ober unbequem

mirb. $dj biete $t)nen ein 23ünbnifj an; fomeit einem

fDtenfdjen eB möglich ift, merbe id) alle 3lj?e Söünfdje er=

füllen; id) merbe fmnen unb tradjten, um Sitjren flogen

bräunt 3U bermirüidjcn; aber eine SBebiitgung fielle id):

mir allein bürfen ©ie ftdj anbertrauen; menn ©ie nadj

etmaB Verlangen tragen, foK nur icf) eB erfahren, unb

menn ©ie im greifet finb, maB 3U tfjutt fei, bann merben

©ie meiner Söeifung folgen. Söerben ©ie ben Vertrag

eingeljen?"
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„2Barum wollen Sic baä für nticf) tfjun?"

„Söeil icfj Sic liebe."

„SEÖiebcr baä fpa^afte Söort?"

„Sie faßten bDrljin, bafj bie Siebe ber fUtätmer nid£)t§

Slnbercä fei, alä ein eißcnfüc^tigeö iöcgcljtctt; nun benn,

id) will Seiten beweifen, bafj e§ audj eine Siebe gibt, bie

nidjt eigennützig ift. 3dj bin ßincr bon ben ^tbergen, bie

felbftloä Ijanbeln."

Sie lädjelte unb nidte. ,,^d) glaube uitb folge Sonett. —
2Ba3 fott nun pnädjft gef^eljen'?"

„3dj will ben 9Jtann bringen, ben Sie <}um

©eutatjl neunten Werben."

Sie berjog ben *0tunb. „SJtufj baä fein
1?"

„(fä mujj fein," fagte er fur<j, naljm ben fput unb

Qing.

(Stwa breiBtg Sdjritte bont Sanbljaufe entfernt blieb

Sufctjan ftefjen unb atmete fdjwer auf. SDaitit Wanbte er

fidb um unb mit geballter 3?auft broljte er nadj ber 9iitf)=

tung tjin, woljer er gefommen. „5Du ntufjt bodj mein

toerben," fam eä üfeifcnb ätuifcfjen feinen 3äljnen Ijerbor.

„3dj fenne 2)idj jetzt unb weifj, bafj meine 3eit fommen

toirb." — Signor Sufdjan Tratte ein fRedjt barauf, p
fagen, bafj er baö Söefen be§ feltfamen jDtäbdjenä erfannt

Ijabe; e$ toar in ber £fjat fo, unb barutn erfd£)ien audj

ber 5ßlan, ben fein nimmer raftenber ©eift entworfen l>attc,

auäfidtjtäboH genug.

*
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SDrei £age fpftter Blieb SufcBan int dontptoir bor Bern

?Putte ©ignor ^aoto’S fte^en imb fagte leife, bafj deiner

ber Stnberen nur einen Saut bemannt : „donteffa daterina

ift Bereit, ©ie p empfangen, toenn ©ie iBr ben 33er»

tobungBring Bringen moßen."

Suolo faB iiberrafcBt auf unb fanb nidjt gleidj Söorte

31t einer §rage, bie Upu auf ben Sippen fdjtoeBte.

„Sft SBre Siebe grofj genug, um ber donteffa SB*e

$anb p Bieten? Söenn nicf)t, bann Bleiben ©ie lieber

ferne, ©dpoierigfeiten, bie SBr ^err Suter erbeben tönnte.

Brauchen ©ie nidjt p fdjeuen, id) merbe fie p Befeitigen

toiffen. Unb nod) dittB: Slnbrea mirb fort fein, ©ie Buben

alfo nidjtB p Beforgen." 2)ann teBrte ©ignor Sufdjait

mieber auf feinen Slafj prüd.

5ßaoIo Beeilte fidj, bent 2Binfe Sufdjan’B p entfpredjen;

nodj am fetben $£age fudjte er baB SanbBauB auf, beffen

später, 9lnbrea, in ber Stjat Perfdjmunben mar. 2lm

9Jtorgen nämlicB Butte Sufdjan feinem greunbe bie 9ia<B=>

riebt gebraut, in ber (Segenb bon Sipijp. treibe fi<B ein

riefiger 33är Berum, ber auB ben SEßälbern ÄrainB Bert)or=

gebrotBen fei. Slnbrea, ein leibenfdjaftlidjer Säger, Butte

feine Südjfe genommen unb mar nad) ßipi^a geeilt, bort

fagte man iBm, man Babe bon einem Sären gehört, ber

ben Säuern bon ©effana ©(Baben pfüge, unb alB er nad)

©effana taut, BieB eB, baB UntBier fei in ben SBälbern

bcB 9tanoBbergeB p finbett. —
©ignor SufcBan Batte fi(B nicBt getäufcBt in ber Sor*

auBfeBung, bafj donteffa datcrina ein SBeiB fei, mit bem

ein „©efdjäftBmann" Slbmad^ungen treffen tonne, Sieben
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bem pfjantaftifdjen Elemente in intern SBefen fanb ftdj

audj ein füfjl Bcrcdjnenbeg, unb biefem banfte eg ßufdjan,

baß er einen Beftimmenben Ginfluß auf bie Goittcffa -$u

üben bermodjtc. Gr tjaite ifjr gefagt, baß er 6ignor Sßaolo

3U ifjrem ©emaljl Bcftimmt fjaBe, unb fie ßatte feinen

Süiberfprudj rneljr erljoBen.

Gg gehörte faft üBermenfcßlidje Seelenfraft ba^u, fo

3U Ijanbcln, toie eg Sufdjan tfjat, bag mit leibenfdjaftlidjer

{Raferei Begehrte SÖeiB einem Slnberen aug,}uliefcrn. 2)cr

SJtann gehörte aBer $u Senen, bie iljren Söeg audj mitten

burdj bie ^öEe nefjmen, toenn fein anberer 311m

füfjrt.

SDer alte ^err fRobeßa toar einigermaßen üBerrafdjt,

als eineg £ageg 5]3aolo Bat, nadj ©djluß ber ©efdjäftg=

ftunben ißnt eine Unterrebung 3U gemeißren. 3)ag {öer=

langen erfdjien fo fonberBar unb ungetoöfjnlidj, baß ber

Später feine {Reugierbe nidjt Bemmen fonnte.

„Söenn 3)u mir etoag utittljeilen toißft, fo rebc glcidj,

für äöidjtigeg IjaBe idj immer 3eit. 2Bag alfo?"

,,2Sd) nmnfdje S)eine Gintoilligung p meiner SöcrButtg

p erhalten."

{Robeßa fal) erftaunt ben ©olp an: „2)u toißft 2>idj

alfo bermäfjlen! {Run, mir ift’g licB, feljr lieB, für ben

Gßef einer großen ffrirma taugt bag lodere lebige ^eBen

nidjt. Gg freut mid), baß S)u fo Vernünftig getoorben Bift.

2öen Ijaft S5u im Sluge?"

„3dj fürdjte nur, SDu toirft nid)t gan^ cinberftanben

fein mit meiner SBafjl." 9lad^ einem furjen 3ög«n fügte
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er enblidj „C§ ift Conteffa 9{ajebitfd), bic Sodjter

beä bcrunglüdtcn iTapitänö."

Üiobella fdjiittelte beit $opf. ,,.£jnt, idj ^ätte allerbingä

einen anberen Flamen 3U tjöreit erwartet. Söte fommft

25u ju biefem 9Jläbt^en?"

„3a, ba3 ift eine eigene CJefdjidjte. |)ier lieä biefcu

23rief." Hub er reichte iljm einen gefalteten 33ogcn. 2)er

alte «Iperr ful)r 3iifammen, alä er bie Sdjrifaiige falj, uitb

bie Unterfdjrift iljni feinen 3tucifel liefe, bafj ber 33rief

bott Carlo fjerrüljre. Unb bodj toar er gefälfdjt!

„2öie fantft S5u 31t biefem Briefe?" fragte er fjaftig.

„25cr S3ruber Ijatte ifjrt bor feiner 9lbreife Sufdjatt

übergeben mit ber Söcifung, toenn i^nt ein Uitglüd 311=

ftofee, tljn mir einpljänbigen. Cr Ijatte tooljl eine SUjnuttg,

bafj er nidjt ntcljr jurüdfeljren toerbe."

9tobeHa Ijörte nur Ijalb 31t, beim er Ijatte bereite bie

3eilcit gelefen, bie iljn mädjtig ergriffen:

„SBenn biefer 23rief in eure .fpänbe gelangt, fo ift ei

nid)t meljr bie SBotfdjaft cine§ Sebcnben, fonbern bie eineö

2obten, beffen23ittebicHeidjiCrhihmngfinbentoirb. Conteffa

Caterina mar meine SBraut; fie Ijatte mein SBort, bafj fic

eine Socljter SRobella’ä toerben falle. Söfet mein SBort

ein, laffet fic an meine Stelle treten al§ $inb be§ <f?aufe§.

9Jtein iöruber möge fie in feinen ©djutj nehmen unb iljr

baä toerben, toa§ idj iljr fein toollte.

Carlo 9tobella."

5paolo beobachtete gekannt bic dienen beS SBatcrS,

ber nadjbenflid) bor fidj Ijinblicfte. „3öaitn gab 2>ir fiufdjan

biefen SBrief?" fragte er eitblidj.
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„ßttcidj, als toir fidjerc Stadjridjt bom Untergange bcs

Sßulfan ermatten Ijatien. 3d) tooEtc bamalä S)ir nidjt§

babon fagen, um nid)t deinen Sdpter^ p oermeljren,

aud) tüünfdjte idj midj üorerft Oon ben Sßerljältniffen p
unterridjtcn."

,/Jlun, unb ba $aß 2)u gefunben?"

„S)afj bie (Sontejfa toürbtg ift, 2)eine £odjterp toerben."

„SDu toiEft alfo deinem SBruber ein Cpfer bringen?"

„25a§ Cpfer ift leidjt p bringen. 3dj liebe fte."

„Unb bie ßonteffa? konnte fie ßarlo fo leicht ber*

(jeffen?"

„3dj glaube," ertoieberte 5paoto ettoa§ berlcgen, „fte

Ijatte (Sarlo’ä Söerbung meljr au§ SDiitleib mit feiner ßeibett*

fc^aft angenommen, als au§ eigener tiefer ßiebe. Sie toar

iljm geneigt, aber —

"

„2)a3 binbert fie nidjt," unterbradj ibn fd^avf ber

SBater, „fetjt ben SBruber in i^re Stefce p p^en, toeil

biefer ber GIjef ber garrna toirb."

„S)u beurtljeilfi bie (Jonteffa ungerecht," eiferte $PaoIo.

„Sie ift ebenfo ftola al§ fdjön, unb niebrige 23ercdjnung

liegt iljr ferne."

tftobeEa nidte. „3fdj felje au§ Seinem Gifer, bafj Su
audj bie ßeibenfdjaft Scine§ 33ruber§ geerbt ^aft. Stimmt

fie audj Seine Sßerbung nur au§ 2Jtitleib an?"

„2Ba§ frage i$ barnad)? 3dj toürbe SlEeä Ijingcben,

um Sie mein nennen p fönnen. Sie toirb mid) lieben,

fte mu|$ ntid) lieben; fie fann nidjt falt unb füljltoö

bleiben —

"

„EBcnn fie Seine ©lutl) fieljt, mcinft Su? — BUttt,

Sitliolljcf. 3flf)rg. 1SOO. Sb. n r
f
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tdj miß midj in foldje -fperaenäangetegenheiten nicht mifdljen.

SSenn Su glaubft, glücftidj 31t merbcn an ihrer Seite, ich

miß Sir nid^t entgegen fein. $at fie Sir eine 3ufage

gegeben?"

„3dj ^abe ihr Samort, unter ber Bebingung —

"

„So? Sltfo boc^ Bebingmtgen!"

„Safe Su fetbft alä Söetber für midj erfdjeinft."

„|jm, ba§ nenne idj ftot3 fein; bie junge Saute fd^eint

Setbftgefütjl 3U befifeen."

„Sie toill ©emifeljeit ^aben, bafe Su gerne unb frei»

todtig fic at§ Softer aufnimntft; fidj aufaubrängen, ba3U

ift Tte freilich 3U ftota."

9iobeßa nidte beifällig. „Saä gefällt mir. — .fpaft Su
fdjon mit ber Butter gefprodjen?"

„9tein, ich moßte borerft Sidj fragen."

„63 ift gut, mir merbett über bie Sadje toeiter fpredjen."

Sie Sache mar halb in ©rbnuttg gebraut, Qfrau Btarie

mar glücftidj in bem ©ebanfen, eine Softer 3U ermatten,

5paolo’3 begeifterte Scfjilberung be§ jungen 9Jtäbctjen§, feine

Betreuerungen, bafe er otjne ßaterina nicht teben fönne,

hatten ba3 -£>era ber 9Jtutter leidet gemonnen. 3n>ei Sage

barnach ftieg ber alte 4jerr au bem Sanbljaufe hinauf, etmaä

ungehalten amar über ben fd^ted^ten 5pfab, aber mit ber»

gnügter Spannung bem Slugenblidfe entgegenfeljenb, in bem

er in motjtgefe|ten SBorten feine SBerbuttg borbringen mürbe.

6onteffa Gaterina empfing ben Kaufherrn mit ftot^er

Söürbe unb ©etaffenljeit, nid^tS berriettj irgenb meldje

Aufregung an ihr, at3 JKobeßa beinahe etma3 befangen

ben 3toecf feinet Befudjeg erftarte, ruhig, ohne 3i c*en,
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aber aud) mit jungfräulicher 33efd)eibenhcit gab fic ihr

igatoort, unb nahm ben öäterlidjen $ufj t)in, ben ber

Kaufherr ihr auf bie ©tirne briicfte.

2ftit toiberftrebcnben ©efidjlcn trat SiobeKa ben <£)eimtoeg

an; er hatte 3toar bie ßbnteffa fd)oit früher gefehen, aber

bod) toenig beamtet; erft jetjt hatte er fie eigentlich näher

in’S 9luge gefafjt. gt»re ©djönheit hatte auf ihn großen

(Sinbrud gemacht, ihr SBefen, ihre 9tebctoeife gefiel ifjm,

unb bod) hatte er ettoaS bermifjt, morüber er fid) felbft

nidjt red)t flar toerben fomtte, baS aber enblid) in bent

©eufoer SluSbrud fanb: ,,©o toie *Utarie ift fie bodj nid)t!"

2ebt)after mie jemals empfanb er in biefent 2tugenblicfe

fein eigenes ©liid, baS ihm mit grau fDtarie belieben

toorben toar, betn beutfchen SBeibe mit bem toarnten treuen

«f>erjen.

9toch am felben Üage tourbe (Jonteffa Gaterina, toie

eS berabrebet toorben toar, nach ber ©tabt abgeholt, too

fie im |>aufe einer mit ben DiobellaS befreunbetcn Familie

Slufnaljme fanb. SDort ertoartete auch grau 9Jtarie ihre

liinftige SDxhter unb empfing fie mit Ijer^lidjer SBetoegung,

toetd^e felbft bie 9tu^e ber Gonteffa ettoaS crfchüttertc unb

baS fDtäbd§en einen toärmeren £on anfdjlagen lieb.

2)er £ag ber «^oc^jeit tourbe fogleidj feftgefept; bie

aujjerorbentlidien Umftänbe Ratten eS gerechtfertigt, bafi

bie grift möglichst abgefürjt toorben toar, unb nichts fdjien

baS @lüd ber Verlobten 31t bebrohen. 9tur (Siner badjte

mit ©orgen an eine ©efapr, bie noch in lejjter ©tunbe alte

Sßläne bereitetn lonnte; Sufchan hatte 3lnbrea nicht bergeffen.
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13.

Sn ben ScBlucBten beä 9tano§Berge§ fudjte Slnbrea

nadj bem 33ären, oBtte belfert ^cE er rtidjt BeiwteBren

tooEtc. SQtknn ben Surften einmal ba§ SaQbfieBer gepadt

Batte, fo bergafj er 9lEe§; er Bradjte bann £age lang in

ben EBälbern ober auf ben oben üarftflädjen 3U, toelcBe

ba3 füblidje Ifrain erfüllen, fd^Xief in ben armfeligen Jütten

ber SöcrgBauem ober öfter nodj in einer SDoline, jenen

nterftoürbigen ^el^tricBtern be§ 3erborftenen ©ebirgeä. (£r

Batte B^r unb ba ancB fjreunbc gefunben, toeldje iBm

Bei feinen Streifereien mit DtatB unb üTfjat BeBitflid) toaren,

arme £eute, bie ftd) freuten, ein frcmbeä SEenfcBenaugeficBt

3u feBen, unb bie für ein Stiid Eöilbpret, ba3 iBnen

Slnbrea überliefj, bantBar toaren, toie für einen Sdjafc.

SlucB bie Säger fannteniBn, liefen iBn aber ftetl un*

BeBeEigt, ba er ja borgugStoeife nur bem IRauBtoilb nacB*

Qing.

2lnbrea B&tte ficB ermübet auf eine glatte Binßeftredt,

ein 3toergBafter (Srtenftraudj 3ur 9totlj fein ©eftcBt

bor ben StraBlen ber Sonne, bie fd)on Bo<B ctm Fimmel
ftanb unb bie 9teBel au§ ben liefen auffog. künftige

Sdjtoüle lag in ber fiuft, unb toie mit feinem Soleier au§

9teffelgetoeBe toar bie fianbfdjaft perBüEt. 3teBen ber glatte,

auf ber Slrtbrea im |>alBfcBlummcr lag, fenfte fidj ein

fteiler ßinrifj bie 23ergflanle Biitcb, ein mit aEertei 33ufd;=

toer! Bebedter ©rabert, ber Bei Otegengüffen bie BeraB*

fdjiefjettbcn Söaffer aufnaBm. @in ©eräufcB bon BrecBenbem

9ljltoerl unb roEenben Steinen fd^retfte 3lnbrea auf, er

Digitized by Google



Stornan oon 3o^annc§ ©innter. 69

fafjte bie Siidjfc unb fdjüb fidj au bat 9iattb ber Patte

üor, fo bafj er bie ©djtudjt übcrfeljcn tonnte.

Dodj nidjt ber Sät frodf) ba fjcrauf, fonbern ein SBeib

arbeitete fid) burcfj ba§ Sufcfjmerl, ein feltfameä Söefen,

mit Singen, beten ©djönljeit unbcrglcidljlidj unb pgleid;

uttljeimlidj mar.

Slitbrca fannte fie moIjl> e3 mar bie putina, bie Dodjter

einer „Zauberin" unb — trotsbem fie mettig über jmanjig

Siatyrc 3ä^tte — SBittme eine? „Sambbtä".

3iljr Staun, ein Sceten= unb Ärauterfammler, mar cinft

im Söalbe tobt gefuttben morbcit, bie £cid)e Ijatte aber

brei Dage lang ein fo frifdje§ Shisfe^en gezeigt, bafj bie

Säuern fcfymuren, ba§ ginge nic^t mit redjten Dingen au,

unb alä bann bie Seute ba§ junge SBeib fdjauten, bal fo

mei| mar mie ber Jtarftfal! tm Sonnenbranb, ba ftanb e£

feft, bajj ber Dobte ein „Sampt)r" gemorben fei, mcldjer

9tad)t3 ber pu!ina ba§ ^er^blut au§fauge. 3ut mitter=

nädjtigen ©tunbe mürbe ba§ ©rab Ijcimlidj geöffnet unb

man fanb bie fieidje untgelcljrt mit berlrümmten ©liebem

in bem .^oljfaften — nun mar e§ Ilar, bafj e§ mirftidj

ein „Sambbr" mar. Unter ©ebeten unb Sefdjmörungen

fiiejj man bem Korber einen fpitjen $fa$l butdlj bie Stuft;

e§ fdjien aber nicM biel geholfen $u Ijaben, benn bie

pufina blieb Meid), unb iljre .£>anb füllte fid) ftet§ eifig=

!att an. Die Seute mitten iljr au§, felbft bie mutljigften

Surften magten e§ nidjt, ficlj um bie fdjöne junge Söittme *

<ju bemevben, fo bcgeljrenämertl) fie aucf) erfdfjeincn mod)te,

benn e§ ging ba§ ©erebe, fie fei im Sefitje Ijeimtidjcr

©ct)ä|e. ©infam lebte baä SGBeib in iljrer -jputte, einfam
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burdjftreifte fte bie Söälber unb Sergfchluchten, «nt SBeeren

«nb Äräuter 3U fammeln, «nb toer ihr Begegnete, ber fdjlug

ein $reu3 .

Ta§ Settfamfte an iT^r toaren bie Singen, bie grob «nb

ftarr Blidten unb im Bläulichen Schimmer leuchteten;

Bläulich toaren auch bie Sippen, «nb «m fo fahler erfchien

ba§ Slntlitj, Ba3 tiefbnnlle 3öPfe toie fdhtoarje Ottern

umrahmten. Söcnn ihre ©eftalt [0 pl^lich au§ einem

Sufdhc auftauchte, erfdjien jte toahrhaftig toie ein 33ilb

au§ bent SJtärchentanbe, ber Odeifch getoorbene SDämon bce>

SBahnfinnS.

2)a3 Unnatürliche ihreä 2öefeu§ hatte aber feinen ein»

fadjen natürlichen @runb; bie Spiulina hatte jahrauä,

jahrein baljcim einen ©ad 33eeren, beren ©djale bunlcl»

roth glänzte «nb beren (Saft Bläulich bie Sippen färbte,

bie SBceren ber 33ellabonna. ©etooljnt an baä ©ift, Per»

mochte bie 5ßiufina grobe SJtcngen baPon 3« Peraehren,

oljne anbere folgen 3« Perfpürcn, al§ eine angenehme

SlcrPenerregung. ©ie Beraufchte jtdj einfach an 33ettabonna,

toie anbere an Sllfoljot ober Opium ober -giafchifd}. 3hr
SKann hatte jte ba§ gelehrt, Bis er toaljrfcheintid} infolge

einer Unmäbigleit in jenen ©tarrlrampf Perfiel, ben bie

StadjBarn al§ Tob anfahen, «nb ihn lebettbig Begruben. *)

Tiefcä Söeib alfo toar e§, toeldjeg Slnbrea a«§ feinen

Träumereien aufgefdjredt hatte. SSehenb fchlüpfte fte burd)

*) S3ct ©laute an beit „Sßampbr* t>ert|#t peute nod) in jenem merl=

ftürbigen SBergtonbe, ebenjo wie ber GJenujj ber 33eUoboitno unb be§ ^rfenits

bort Ijetmifcb ijt. . ffi. JBerf.
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baä (Sefträud), öon 3eit ju $eit blicfte fie um fidj, al§

fudje fie ^entauben. Slnbrea tief fie an, als! fie nalje unter

ben Slbfturj bet glatte getanöt mar: „|>e, Sßiufina!" Sie

faX) auf unb ftiejj einen gurgelnben £aut ljeröor, bann

fdjmang fie fid^ über ba§ ©ellippe empor.

„Brate*) Slnbrea, idj Ijabe 3)idl) gefugt."

„3ßa3 toiEft S)u öon mir, 5piufina?"

„S5ie Solbaten finb hinter SDit, öiele SEaufenbe!"

Stnbrea lächelte, er toufjte, bafj in ber ganzen ÖJegenb

nidjt nie^r alä brei Compagnien ftanben, unb bann : toaä

Ijatte er mit ben Solbaten $u fRaffen?

„S3rate 3lnbtea," mieberljolte baä SBeib in brängenbem

£one, „fie tooEeu 3)id) fangen."

„
SDM) £ 3)u träumft, ^iufitia," ertoieberte Slnbrea fopf=

fdjüttetnb.

„Sd) toeifj e3 getoifj; fie fragen überall nad? S)ir;

auch mid) ljaben fie gefragt."

$efd fprang Slnbrea auf, bie Sadje fdfjien iljm bod)

etmag bebentlid), l)atte iljn Garlo SRoöeEa bodf) noclj jenes

Sctiuffeä toegen angeaeigt? „2BaS moEen fie öon mir?"

„SBeifj idfg? 33ieKeidjt tooEen fie S)i<^ nadl> ber toeifjen

Stabt bringen unb 2)id£j bort tobten."

Slnbrea blieS öerädjtlidE) in bie Suft: „Sie toerben

midi) nidjt finben, taufenb Steige führen auS bem 2öalb."

2)ie !piutina fdjüttelte ben Copf. „5)u tommft nic§t

X)erau3, überaE lauern fie auf 2)idb- -jpunbert 3tt>an,jiget

friegt ber, melier $>id) fängt. Sßiel ©elb!"

*) Srubct.
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Sag mar allerbingg eine böfc ßunbe, bemt nun tourte

er aud), bafj bie dauern unb Wirten t|n beiden mürben.

„Uomrne mit mir, idj toitt Sir einen fixeren Ort geigen,

too fie Sidj nicht ftnben merben."

Slnbrea zögerte noch, aber bie Pulina ergriff tijn bei

ber <£>anb unb fab i^n mit ihren großen 9tugen an, bajj

er fid) mie gebannt füllte. Surdj bie Qrelgmilbnifj ftiegeit

fie je^t etmag bergab, bis !piu?ina Uor einem (Srbrifj

fielen btieb, ber mie ein enger ©djlot fid) in bie Stiefe

fenfte. ©in ^atböermorfdjter 33aumftamm mar im oberften

Steile biefeS Äantineg fd^räg amifeben ben [teilen SBänben

eingeamangt, an biefem glitt bag SBeib ^inab, unb Slnbrea

folgte ihm. Sann liefjen fie ftdj an öorfprittgcnben 3?el8*

aaden in bie Siefe l)inab, big oben bie Ocffnung nur noch

mie ein glänaenber £id)tpunft erfcfjien. £5?aft bunbert Bieter

Ijatten fie fo ftcttcrnb unb rutfdjenb auriidgelcgt, ba öffnete

fidj feitlicb eine 9lrt ftelgpforte, unb Slnbrea betrat einen

großen Som, in meldjem man ein SBaffer rauften börte.

Sömmerung berrfdjte in bem Otaume, benn bon oben berab

fiel bureb einige ©palten etmag Sageglicbt, gerabe genug,

um bie nädjfte Umgebung au crlennen. ^iufina aog ben

©eföbrten tiefer in bie |>öble au einer 9iifcbe im ©eftein,

in melier ein ©treulager mit ©djaffeUen bebedt fidj befanb;

©päne, bie al§ Radeln bienen fonnten, lagen in einer

©de, unb an einem gaden biug ein ©ad mit 3ttüebeln

unb trodenen Söeeren gefüttt. ©8 mar einer ber ©d)lupf“

mintel ber pufina, ben fte auf ihren ©treifereien öfter

bcfudjte.

„$ier bleibe, 93rate Slnbrea, big bie ©olbaten beim*
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gegangen fiub. ^df) mcrbe für $)idj machen, unb 35ir au

effcn holen," fagte bic pnlina, ehe fie ihn berlieB, unb

Slnbrca Tratte pfttmmenb genidt.

@r blieb auch ^ter, unb bie £age mürben 31t Söocfjen,

beim immer auf§ -Jleue muBte ihm 5pht!ina bon brotjenben

Verfolgern au berichten.

©inmal muBte aber ber SEag lommen, ba 9lnbrea,

biefe3 Scben3 überbrüffig, fi<h bem Vanne biefe3 feltfamen

V3cibe3 entreißen motlte.

Vinüna umllammerte feine Äuiee, al3 er fidj nicht

mehr halten taffen motlte. „Vrate Stnbrea, bleibe," fdjric

fie geltenb, baB e3 hallte, al3 feien taufenb böfc ©eifter to3.

Slnbrea ftieB fie aurfief: „ßaB mich je^t, Sßiulina, ich

muB gehen."

„©0 gehe!" ©ie feufate tief auf unb blieb halb auf

bem Voben liegen. 9113 2tnbrea bei bem ©inftiege in ben

©chlot, ber ihn toieber aut Dbertoelt führen foHtc, fich

noch einmal umtoanbte, fah et bie toeiBe ©eftalt be3 2Bcibe3

int 3)unfel ber «fpohlc nach jener Dichtung hin cntfdjminbcn,

mo ber unterirbifdje SrtuB to3te. ©inen Slugenblid lang

aögertc er, ba traf aber ein Sidjtftraht fein Sluge unb

haftig lletterte er je|t empor, bem ©Dnnenlidjte au.

Viufina hatte maljr gefprodjen, al3 fie 9lnbrea bor

Verfolgern rnarnte. ©3 mar in ber Shat ein Äonimanbo

aufgeboten morben, um ben „Vcrfchmörer unb frndj*

berräther", ber fi<h in bie SöilbniB bc3 9lano3berge3 ge*

flüdjtet, 31t fangen. S)aB Slnbrea ein .jpodjberrätber fei,

hatte er freilidj ebcufo menig geahnt, mie bie £anbe3*
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regierung in £aibadj, bebor fie bie Stnaeige aus Sfrieft

ermatten batte. SDiefe Sinnige lautete aber fo beftimmt,

bafj ntau feinen 3meifet b^Ste unb fofort bem Äomntan*

banten ber in 5ßraebali ftebenben Slbtbeitung bic ent=

fpredjenben Sefeble fanbte. Söergeblidj aber burchftöberten

bie ©olbaten bie Söälber nnb ©djludjten, $nbrea mar

fpitrloS berfchtounben, unb mifjmutbig beridjtete ber Äom=

ntanbant über bie 6rfolglofig!eit feines ©treifaugeS, an

beffen Gelingen jebod^ nur eine ^erfon ein mefentlübeS

Sntereffe gehabt ^atte, unb baS toar — ßufdjatt.

33on ihm mar bie Stnjeige ausgegangen, unb er batte

fidjer barauf geredjnet, bafi ber arglofe Slnbrea in bie ihm

geteilte ©d)linge geratljen toerbe. Söenit ntan ihn mit

ben Äöaffcn in ber |>anb ergreifen mürbe, fo mufjte baS

fdjon al§ ein febr erfebmerenber llmftanb in ben 9lugett

ber S3ebörbe gelten, {ebenfalls mürbe bie Unterfud)ung

geraume 3ed mähren ;
eS mar aber aud) noch ein 3 ll)eiteS

nicht unmöglich, nämlich, bafj ber unbänbige 2flann

SSiberftanb leiften unb im Kampfe fallen fönnte. SBar

es nun aud) freilief; anberS gclommen, fo batte Sufcban

bod) feinen 3toed 3um Ztyxl erreicht, Slttbrea mar fern

gehalten morben, mäbrenb bie |>Dd)3cit feiner ©cbmeftcr

mit glänjenbent $run! gefeiert mürbe.

Stile SGÖelt in trieft berftdljerte, baf) man nie eine

fdjönere SBraut gefeben höbe, felbft bie grauen geftanben

eS 3U, bie fDtänncr maren entlädt, unb aud) bie gfacdjini

batten auf ber ©trafje ihrer 33etounberung in lauten 3u=

rufen 9luSbrucf gegeben: „Ewiva, mie fd(jön fie ift!"

5ßaolo bermeinte, fein ©lüd faft nid)t ertragen $u
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föntten, mit brennenben 33li<feit berfolgte er jebe Semegwtg

feines jungen Söeibcg, unb bie Ijeifjeften ©dfjmüre flüfterte

er ifjr in’g Dl>r, baff SlCteS, ma§ fie begehre, erfüllt mürbe,

unb muffte er barunt pr |?öEe Ijinabfteigen. ©ie Tratte

nic^t bap getäfelt, fonbern mit majeftätifdjcr Kulje üjitt

einfadj geantmortet: „68 ift gut."

33on ben gelabenen ©äften mar nur Siner nid^t er=

fdflienen, ßufdfjan, feine 2lbmefent)eit Ijatte aber aEcin bcr

alte |>err benterlt unb iljn am nädjften Sage barob pr
Kebe gefteEt.

frnffe nid^t in bornetjnte (SJefcEfdjaft," Ijatte Sufdfjan

barauf crmiebert, „idfj Ijätte bicEeicfjt ben Samen nur

2lbf$eu erregt, unb bann — 6iner muffte boct) auf bem

hoffen bleiben; ben jungen fieuten bergönnte idfj gerne

einen freien Sag, ict) Ijatte bafür bie ffreube, ein ©efdpft

abfdjlieffen p fönnen, ba§ einen ©emimt bon aeljntnufenb

ßire abmirft; ba8 foEtc mein ^odfoeitägefd^enf fein."

,,©ie finb ein maderer ÜJtann," Ijatte KobeEa crmiebert

unb if)m bie |>anb gebrüdt. „©ie merben übrigens je|t

eine tjubfefje 3£it bie KoEe be§ GI)ef8 fpielen müffen, bemt

fpaolo mirb lieber mit feiner jungen ffrau münblidj ber*

Ijanbeln, al8 bie Äorrefponbena unferer <55efdl)äftSfreunbe

lefen."

Ser alte <fperr ^atte barin Kedjt
;
ber neue Sljef türjte

bie ©tunben, bie er int (Sombtoir pbradjte, fo biel al8

möglich ab, unb überließ bie Leitung ber £>anb ßufdian’g,

ber oft big in bie Kadjt hinein arbeiten nutzte.

©eine (Srljolung fudjte biefer, meun er einmal einige

freie ©tunben erübrigte, in bem Sefudjc be£ ßanb|aufe8 auf
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ben <£>ö!jett bon 5J3rofccco. 2>ort fd;to^ er fid) bann ba§

©cmadj auf, meldjcä Gonteffa Gaterina bcmoljnt tjatte,

unb träumte bon cntfdjmunbenen Hoffnungen unb bon

einer 3«lnnft, bie fo fdjön fein foHte, mie bie ©egenmart

für
s
-)3aolo.

9ln einem 5lbenb mar er micbet hinaufgeftiegen, elje

er aber nodj bie Ijalbe H^e erreicht l)attc, tarn üjnt bcr

9Jtann, meinem je^t bie 23cmadt)ung bc§ ^aufeö anbertraut

mar, mit aßen 3dd)en be§ Sdjredfcnä entgegen geeilt unb

eraäljltc in atljemlofer Haft: ein Sßa^nftnniger bon ent=

fetjliä) milbettt 2lusfel)cn fei in ba8 Hauä Gebrungen, Ijabc

alle Spüren aufgefprengt unb irre brüttcnb unb tobenb in

ben ©cntädjcrn Ijerum.

2)er milbc 9ftenfd), ber immer „ßaterina, Gaterina!"

rufe, Hätte iljn angefallen unb unberftänblic^e ©roljungen

auägeftofjen, fo bafj er fidH nur mit 2JUil)e ben Hänben

beS Söüt^enbcn entaieljcn tonnte unb nun um Hilfe Ijinab=

eile.

tfufdjan raubte, mer biefer SBaljnfinnige fei. Güten

Slitgcnblid lang überlegte er, bann l)iefj er ben 9Jiann itjnt

folgen, er motte ben Sötlben fdjon bänbigen. Sergeblicl)

marnte bcr SSädjter unb nur aagljaft fdjritt er Ijinter Sufdjan

Her bent Hanfe au. 9ll§ i?e|jtcrer ba§ Sßorljauä betrat,

fal) er Qtnbrea auf ben unterften Stufen ber Strebe, meldjc

5U bem oberen ©efd^offe füljrte, fifcen, bie Hönbe in bem

ftruppigen Haar toergraben, mit leudjenber Sruft unb

am ganacn £eibe aitternb.

Jt'ufdjan trat näljer unb rief i^n an: „2lnbrea."

SJicfcr erljob ba§ Haupt unb blidte mit milbfunlclnben
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$lugen ben $reunb an. „2ßo §aft S)u ©aterina bcrftedt?"

fd)rie er unb frümtnte fidj, als moEte er auf Sufdjan

loSfptingen.

„SDeine Sdjmefter ift fort; fonnte fie benn hier aEein

Bleiben*?"

9lnbrea fprang auf unb fafjte Sufdjan an beiben Scfjul=

tern, ber ifjrn mit feftem SBlicfe in’S Stuge flaute :
„fh'ebe,

Verfluchter, fie h°i bo<h nicht
—

" 6t bcrmochte baS

berhafite SBort nicht über bie Sippen au Bringen.

„3a, fte ift jetjt glüdlid)," ermieberte Sufchait.

„SDaS ift 35ein äöerf," briiEte ber Söahntoifcige. „3)u

fjaft fie berfauft. ©ib fie mir jurüd! |>örft 25u! Sftein

ift fie!"

„9iarr S)u! — 2öei|t S)u, Slnbrea," er 30g beffen

$opf näher herab unb fliifterte ihm in’S Ohr. „3<h ha&e

fie geliebt, gerabe fo toahnftnnig toie 2)u."

Slnbrea fah ihn gtofjenb an, inbeffen Sufdjan fortfuhr:

„2öo aber marft S)u? 25u £reulofer!"

SBie ein 33lit} mirlte bieS Söort auf ben SBüthenben,

er fuhr auriid unb fdjlaff fielen ihm bie 2lrme herab.

„Viulina, 25u berauchte .fpere!" fdjrie er bann geEenb

auf.

Sufchan hätte biefen ©inbruef eines ganj abfidjtSloS

gebrauchten SBorteS bemerft, unb fein finbiger ©eift hatte

fich rafdj bie Sache aurechtgetegt. @r muhte freilich nid)t,

mer puttna fei unb toaS e§ mit ihr für eine Vemanbt*

nifj habe, aber er ahnte bod) etmaS bon bem mähren Sadj=

berhalt.

„©aterina foEte alfo hier einfam trauern, mie eine
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befangene, mährcnb 5Du 2)idj toeifj ©ott too Ijerumtreibft?

2)ie Sßiutina natürlich hat SDir’g angetan !" ^ö|nte fiufchan.

28ie ein 'Jtafenber fprang jept Slnbrea über ben ^lur nach

bent Raunte, mo auf offenem Steinherbe ein f^euer brannte.

5Utit beiben |>änben griff er in bie ©luth, rijj brennenbeä

Slfttoerf unb Späne heraus, ftürmte über bie kreppe unb

fdjleuberte ben SBranb in bie ©emädjer, bafj bie Stoffe unb

^jotjjmöbel jäh aufloberten. Sfoft mit einem Safje mar er

mieber unten, fo fdjneH toar bieä 9llleS bor fid) gegangen,

bafc ßufdjan nod) !aum ba§ ©efdjehenc recht faffen tonnte.

3e|t trat er it)m in ben 28eg. „SDu fUtörber unb

33ranbftifter!" fdjrie er ihn an unb rief nach bem Söädjter,

ber borfidjtig bor ber SDjüre braunen ftanb, unb nur fdjeu

nach bem §lur lugte.

©in f^auftfc^Xag mar bie 3lntmori, Sufchan fant auf

bie Steinfliefen ^in, unb ba§ 33lut fdjofj ihm über baS

©efidjt; mit einem geßenben Sachen fah Slnbrea halb auf

ben 9tiebergeftredten, halb auf ben biden Qualm, ber mie

eine Solange bie Xreppe herabtrodj, bann griff er bie

SBüdjfe auf, bie in einer ©de lag unb fprang mit grofjen

Sä^en jur SHjüre hinaus, bie Älippen hinan.

9tiemanb ^at je mieber etmaä bom teijten ber ©onti

9tajebitf<h gehört.

14.

5Drei Stunben fübmeftmärtS bon ©atanjaro in ©ata»

brien Jlimmt ber fchtedjte Saurnmeg, toeldjer an ber Äüfte

entlang führt, einen fteilen §ügel hinan, beffen planten

mit niebrigem Sufdjmerl bebedt finb, mährenb bie breite
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Söfcfjung be§ 9iürfen§ einen Heincn $ain trägt, in beffen

©Ratten bie menigen SÖanberer gerne raften. «fjart ant

äöege fteljt eine Heine Äapclle mit blcnbenb meinen Stein*

mauern, beren Sifcbc ein Silbnifj ber Ijeiligen Stabonna

enthält. Son ber Äapclle auS überfielt mau ba§ blaue

Steer, baS in ber ^erne mit bem blauen .fcrimmet ju=

fammenaufliefjen fcheint, unb ben ganzen Äüftenfaum auf=

unb abmärtS. 5luf ©tunben mcite Entfernung lann mau
jeben ÜJlenfd^en erfeljen, ber ficb bem <£)ügel nähern motltc;

bor plöplicher Ueberrafchung ift {ebenfalls derjenige fieser,

ber an biefer ©teile mcilt.

SieUeidjt toar bieS ber ©runb, bajj bie Äapelle bon

ber ©efeHfdjaft 311m 3bfammen!unftSorte gemäljlt toorben

mar, bie fidj an einem Frühlingstage beS FahreS 1848 hier

eingefunben hatte. Unter ben Säumen fafjen unb lagen

ein paar 2)uijenb Stänner, bunlclhäutige unb bunleläugige

©efellen, berfdjieben an Sllter unb Srfcheinung, h&lb=

müchfige bartlofe Jünglinge, unb ©raulöpfc; fchöngeformte

fraftboUe ßeiber unb bertoachfene, Jrummbeinige ©eftalten.

3)ie Äleibung SlUer mar abgetragen unb bcrfd^liffen
;
Feber

aber mar mohlbemaffnet, deinem fehlte baS lange Stcffer

im $ofengurt, Äugelbeutel unb ^ulberhorn für bie ^iftolen

unb bie Flinte, bie nie aus bem Sereidje ber ^anb ge*

laffen mürbe.

SlbfeitS bon ber ©chaar auf beit ©tufen ber ÄapeKe fafj

eine Ftau, unb ihr gegenüber ftanb ein hochgemachfener

Staun mit bunfelblonbem Sottbart. 2)ie äußere Erfdjei*

nung ber Seiben ftanb in auffaltenbem ©egenfape 31t jener

ber Uebrigen. 2)ie ©efidjtSjüge beS StanneS miefen barauf
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hin, bafi feine 2Biege nidjt auf Odlabricng 23obcn gc=

[tauben, menn er and) fliefjenb bie fiibitalifdjc -Dtunbart

fpradj. 2)cn grauen Sagbrod umfdjlofj ein ©urt an ben

lüften, bie baufdjige ^>ofe aug feftem üEuclj fta! in ben

hohen ©tiefein; ber gan<$e Sln^ug mar ber eineg bor=

neunten fDtanneg, melier einen $agbaugftug auf einer

norbifdjen <g>aibe unternimmt. 2öie bie JHeibung, beutete

aud) Haltung unb ©eberbe auf jene Vornehmheit, meldje

nid^t mie bie natürliche Slnmutf) beg ©übläitberg angeboren,

fonbern ein ©rgebnifj ber Vilbung unb (Sraieljung ift.

2)ie grau iebodj mar unameifelljaft ^icr auf I)eimath=

Iid)ent Vobett, mehr noch atg ber cljaratteriftifche ©djnitt

beg ©eficljteg jeugte bafür ber Umftanb, bafj trofj ber

unberleunbaren gugenb ber grau fie fchon berblüht cr=

fdjicn. ©efleibct toar fie reich
;
in ihrem feibenen ©emanbe,

mit ben buntfarbigen Vänbern, bem auffattenben golbenen

©djntude, mit bcnt fie behängt mar, mochte fie ben ßeuten

bon (Satan^aro einer gürftin gleid) erfcheinen; in ben

Greifen, bencn ber Vtann offenbar angehörte, pflegt man
freilid) anberg p beulen, unb fiubet ben 5ßrun! gef<hmad=

log, an bem fich ber naibe ©inn eineg Raturfinbeg ftau=

nenb ergibt.

„3mci Regimenter finb alfo gegen uni abgefanbt?

2Ber fagte 2)ir bag?"

„25er ©inbaco hat eg meinem £>heim erzählt."

„äSofjl mit Rbficht?"

2)ie Stau nidte. „2)er ©inbaco meinte, menn ber

Oheim einen Vermanbtcn ober greunb in ben Vergcn

hätte, fotttc er ben marnen."
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„9)tan toeifj atfo, rner Su bift, unb ma§ idj treibe."

„2ßa3 fd^abet ba§? 23on ben Unferen mirb niemals

Gitter berratljen merbett, ber in bie 58erge gegangen ift."

„äöenn man aber Sidj gefangen näfjnte, utn Sidfj als

©eifei gegen ntid) auS^ufpielen?"

„9ttan mirb eS nidjt mögen," ermieberte bie $rau

berädjtlicf)
;

„unb menn eS aud) gefdjälie, in ber nädjftcn

9tacf)t märe id§ frei."

Ser 9Jtann ftrid) feinen 35oflbart. ,,3d) Ijalte eS bod)

für beffer, Su fätjrft mit bent nädfjfteit ©cljiffe, baS auf=

jutreiben ift, nacij 9Jteffina; bort marteft Su auf ben

Sampfer, ber Sidj nadj Siborao bringt."

„2öaS fod idfj bort?"

„5Jtid^ ermarten. Sie ©efdjidjte Ijier geljt halb <ju

Gnbe."

Gr falj mit einem l)alb fpöttifdjcn, tjatb mitteibigen

33lid hinüber auf bie ©djaar unter ben SBäumen. „Steine

«gelben bort bleiben eben, tuaS fie maren — SSriganten.

©ie fämpfen jjmar audfj für bie fjrciljcit, näutlidj jette bor

bem Äevfer, aber tJrei^eitöfäntpfer , mie idj fie toünfdje,

finb fie nidjt."

Sie ^rau berftattb iljtt offenbar nidjt rcdjt
; fie füllte

auS ben Söorten nur baS abfällige Urteil tjerauS, unb

biefeS fdjien fie jju berieten. „GS finb brabe 9Jtäitner,

etjrticf) unb treu," ermieberte fie eifrig, „deiner rnirb Sidj

berratljen!"

Ser SJtann ladjte. „Gtjrliclje ßeute, ja tooljl! 9lutt

ja, in Seinem ©inne Ijaft Su redjt. 3d) fann itjnen

leinen SSormurf machen, fie finb eben fo, mie fie finb."

»ibliotyt!. 3af)rfl. 1890. ®b. IL Q
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„2BaS tüiHft Su eigentlich bon ihnen?"

©r 3ucfte mit ben ©futtern. „3 cpt" — er betonte

baS SBort — „nichts mehr, als bafj fte mcnigftenS ein

©efeept nodj aushatten. 3<h tbitt baS tolle Slbenteuer

hoch niept gan3 rühmlos enben fepen; ehrenhalber mufj

ich bodj menigftenS ein ©efeept ben Sruppen ©einer 3Jlaie=«

ftät liefern. Sann 2lbbio!"

Sie grau niefte. „Su toißft alfo fort bou hier?"

„Step rnufjmohl; bie 9toße eines 3nfurgenten=©eneralS

ift auSgefpielt, 31t ber eines 33riganten=|>auptmannS ha^c

ich leine Neigung."

„Su millft mieber h^inr #
in baS garftige ßanb, mo

man immer friert?"

„2Bir höben ja Defen!" fdjerate er.

„igep Sehe nicht mehr borthin," erftärte fte heftig.

©ine tiefe gurepe geigte fiep auf ber ©tirne beS fDtanneS.

„äöillft Su Sein $inb nicht mehr fepen?" fragte er.

Sie grau lief} ben $opf finfeit unb feuf^te. SaS mar

ihre Slntmort.

„Sn mirft alfo in ßiborno mich ermarten," fuhr er

fort; „ben ©ommer bringen mir bapeim 31t, um biefe 3eit

mirft Su menigftenS nicht frieren."

„3»cp toerbe fierben," fagte fie langfam unb erljob ftch.

„5ßap, man ftirbt nicht fo fchnell ;
befonberS menn mau

erft fech§unb3toan3ig Sahre alt ift. — Socp je^t müffeit

mir fcheiben; 33eppo braucht gute brei ©tuuben, bis er

Sich pinfiberrubert, unb mir paben auch noch einen tiicp=

tigen 2ttarfcp bor unS."

©r gab ihr bie £)anb, fie neigte ben Äopf ihm ent=
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gegen uitb empfing feinen Äufj. „fiebe tooht, ÜJlarietta,

auf fro^e§ 2ßieberfeJ)en!" fagte er in einem Ifjeralicfjen

£one, ber bafiir zeugte, bafj in bem ^er^en biefe§ 2Jtanne§

nod£j ein marme§ ©efüht für ba§ Söeib lebe, toetdjeä ba§

einige @ut, ba§ fie befeffen, toerloren hatte: bic Sd£)ön=

heit ber Sugenb. 6r pfiff, unb unter ben SSäumen ^erbor

Jam ein grauJöpfiger $ftann mit berben braunen Rauften,

in benen er eine fettige, rotlje ÜJtütje breite: S3eppo, ber

Schiffer.

ift 3eit," fagte ber 2Jtann unb ohne ein SCßort au

fagen, flieg SBeppo einen fdjntalen $fab ^inab, ber gerate

über bie 9iafe be§ -frügelä <junt Stranbe Ijinabfü^rte.

S)ie grau richtete fidj ben #ut mit bem toattenben

Ofeberftraufj aurecht unb folgte bem Schiffer; bie Schleppe

ihres fd^toaqen SeibentJeibeS fcfjteifte über bie rauhen

Äatltrümmer unb baS gelbblühenbe bornigc $raut, baS

ben SlbJjang bebedEte, (Steine unb 5)orncn acrfranöten ben

Äleibfaunt, fie achtete aber nidfjt barauf, fonbern fd£jritt

ftola ben 5ßfab l^inab.

„Slbbio, fütarietta!" rief ber 3Jtann iJ)r nach; fie härte

e§ nicJjt, ihre glänaenben klugen fcfjauten Ijinau§ auf baS

ÜReer, über toelcfyem fich ein toeijjJicher S)unft erhob.

S)er 2Jtann blieb noch eine Söeite bei ber Kapelle

fielen, unb Iaufcf)te bem DioEen unb ÄoKern ber Steine,

toetd^e bie dritte ber gortgegangenen auf bem $fabe in

33etoegung brauten.

fcheint, baS ©lücf gebeizt nicht im Sonnenlicht,

eS bebarf beS Schattens," fagte er bor fidfj hin; „berglüht

unb berblüht! SBorbei!" S)aitn griff er nach ber 2>oppel=
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bitd)fe, bie an ber Äapellenmauer lernte, unb ging hinüber

itadj bem <£>ain.

Sie £eute fammclten fid), unb nad) einer 33iertelftunbe

fetde fidj bie gange Sruppe in Söemeguitg; plaubernb,

ladjenb, pfeifenb unb fingeub gogeit bie i'eute regellos

baf)in, mic ein ©djmarm Äraren, ber fid) anfdjidt, in ein

©aatfelb eingufallcn. ©ie fliegen ben <£>ügel Ijinab, jebodj

auf einem anberen Söcge, al§ ben bie ^vau cingefdjlagen

Ijatte; berfelbe führte anfangs gientlidj bom ©tranbe ent=

fernt bafjin, bis er ettoa anbertljalb ©tunben fübmärts

bei einer einfpringeuben 23ud)t ben Äiiftenfaum mieber

berührte, um an biefer ©teile, einem tiefen (Sinrifj fotgenb,

in bie 5BergtoiIbnt| fid) Ijinaufgugicfjen.

Sie ©djaar näherte fid) eben biefem fünfte, al§ einer

ber Söorberften ptöijlicf) bie $anb mit ber feinte erfy)b

unb mit bem anbern auägeftredten Sinne nadj bem bort

fladj berlaufcnben ©traubc beutenb, auärief: „Ecco, ein

SJienfdj!" Sie Siädjften um tljn berftummten unb faljen

hinüber. Saburdj mürben aud) bie Slnbcrn aufmerffant.

(Stma gmangig ©djritte einmärtä bom Ufer lag in ber

Sl)at ein 9)tenfdj, regungslos mie ein ©djlafenber ober

Sobtcr; feine Äleibung berrietlj ben ^rentben. Ser STtljrer

ber ©c^aar Ijiefj biefe ruljig meitcr gieren, er felbft ftieg

mit gmei Männern, bie er Ijerbeigetoinft Ijatte, gur $üfte

Ijinab, um nadj bent fftembling gu feljen, ber Ijalb auf

bem ©cftdjte lag. SaS Änirfdjen beS ©anbeS unter ben

2/ritten ber brei Sttämter mochte benfelben ermedt Ijaben;

er fdjlug bie Singen halb auf, als j^ene T^art bor ifjm

ftanben unb ftiefj ein Söort Ijerbor: „Gaffer!" Sann
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fielen ifyn bie ßiber mieber au, unb ein fd)tt»ad^e§ guden

mar an feinem Körper bemctlbar.

3)er güBrer naBrn einem feiner ^Begleiter einen ©djtaucB

ab — e§ toar Söein barin — Beugte fidj au bem fjremben

nieber unb fe^te bie SJiünbung be3 ©djlaudjeä bemfelBen

an ben fUlunb. ©djon bie erften tropfen be§ Be^en, aber

ftarlen ©etrcinleä Belebten ben (Srfdjityften, ben auf einen

äöinl be§ tJübtetä bie Beiben SJtänner aufBoBen unb auf=

töärtä au einer einfamen, berliimmerten $or!eidje trugen,

bie ein toenig Sdjatten bot. 2ln ben SSaumftamm gelernt,

nahm ber §rembe einen jtoeiten ©djlud unb fbradj bann

mit aderbingä nodj fdjmacBet ©tirnrne einige SSorte be§

S5anfe§.

„SBoBer lommen ©ie?" fragte ber Sprer.

SDer ^rembe beutete mit ber 4?anb nadj bem Üttecre.

„Sie Baben ©djiprucB gelitten?"

»3a — i(B trieb feit geftern Slbenb auf ben 2öeden —
Batte micB an eine 9taa angebunben."

2Tbit ficBtticBer 9lnftrengung mürben biefe ©atje rud=

meife Bcrborgeftofjen.

„©önnen ©ie ficB je^t OtuBe; ©ie löttnen mir fbäter

bie ©efcBidjte er-jaBlen," ermieberte ber Oprer, ber fobann

mit feinen ^Begleitern leife fprad), morauf ber Gine ber

borauägeaogenen ©cBaar nad^cilte. SDiefe mar nod) npt
meit entfernt — bie beugter Batte bie ©(Britte berlang=

famt — unb mürbe bon bem Slbgcfanbten Balb eingel)olt.

SDiefer mäBlte ein «fpalbbufjenb Iräftigcr füJtänner, mit benen

er ju ber (Spe aurüdfeBrte. 5lu§ ben Flinten mürbe eine

5lrt fmnreicBen iragfeffelä berfertigt, bie biden Mäntel
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ber 5Jtäuner bertoenbete man 3um ©i| unb jur fRütfte^ne,

nnb auf bicfem teibticfj Bequemen ©tuBt na^m ber grembe

$Ia^.

Srei ©tunben mährte ber 5ftarfcB, auf meinem bie

Frager meBrfadj mccBfetten. (JnbticB erreichte bie ©djaar

ein fleine§ SBergbörfdjen, ba§ 3ur 9iacBtftation auietfeBen

mar. S er grcmbe B^te ficB äiemttd^ erholt unb ber=

modjte, auf ben 2trm be§ $üBrer§ geftüpt, in ba§ Hau§
3U geBen, meldj)e§ at§ ba§ Befte jum Hauptquartier be§

©apitano au§erfeBen mar. Siefer nötBigte feinen ©oft,

ein paar roBe <5ier au§3uf(fitfirfcn unb ein ©tüd 3mieBac!=

artigen Berten S3robe§ 3U lauen
;
aud? einen guten ü£run!

mufjte er nodj tBun, bann aBer fan! er auf ben Haufen

bon Siegcnfctten — ba§ SBett be§ Hau§Betm — neben

bem offenen H^'Be Bin unb fdjtief fofort ein.

Sie 9tacBt mar B*rcinÖc^rot^cn / Bie SetooBner be§

Orteä unb iBre ©äfte tagen tängft in tiefem ©tBIummer;

nur ber SfüBrer fajj nodC) auf bem Hnbranb, fd^iirte aB

unb 3U bie berglimmenben $oBten, beren ©tutBfdjein ben

iRaum pt)antaftifdB Beleuchtete, unb fcBaBte an einem ©tiicf

grauen Barten $äfe§, metcBer ba§ gan3e 9iacBtmaBt Bitbete.

3Jtan mufjte ©enügfamleit gelernt BoBen, um mit fotcBer

5toft bortieB 31t neBmen, bie freilich um fo Beffer 3U ber

gan3en Umgebung pafjte. Ser$aum mit feinen rujjgefd)mcir3=

ten ©teinmänben unb bem unfauBeren geftampften SSobcn

glicB eBer einem ©tatte, at§ einer ©tuBe, unb aufjer bem

ruhigen Reffet, ber üBer bem H^Be Bing, ein paar (Sifen*
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Pfannen uttb einer ©ruhe im Söinfel fat) man lein ©e=

rütlj. ©er rothe Schein ber Äohlengluth tiejj 2lße§ noch

büfterer erfdjeinen, Vertiefte bie ©dljmärae ber SBänbe unb

bie ©Ratten in ben SSinletn be§ ,pintergrunbe§.

5Jßö|Iich fufjr ber ©chfumnternbe auf. „2öo Bin ich
?"

Unb als fidf) ber (Sapitano nach il)nt ummanbte: „2öer

iffc ba?"

©er Führer fah üBerrafcf)t feinen ©aft an, unb er

hatte in ber SEIjat Urfadfje jurn ©taunen, benn bie SBorte

maren beutfc^ gefprodjcn.

©ie ©ehmben lange $aufe hotte inbeffen hoch genügt,

um ben $remben jurn SBemufjtfein ber Sage <ju Bringen,

unb ehe baljer ber (Sapitano antmorten fonnte, fufjr er in

italienifdjer ©prache fort: ,,©ie beleihen, -perr, bafj idf)

im erfien SIugenBlicfe bergafj, maS mit mir gefcheljen ift.

p>aBe ich lange gefchlafen?"

©er tJfiljrer Happte fein Keffer, mit bem er ben $äfe

gefcfjaBt hatte, jufammen, unb fagte langfam: „2Benn ©ie

bießeidjt boraieljen, beutfch 3U fpred^en, fo lönnen mir uns

auch in biefer ©prache unterhalten."

Slun mar bie 9tei^e beS .©taunenS an bem ©afte.

,,©ie — ©ie fpredjen beutfd^*?"

,,©ie hören eS ja."

„SBie ift baS möglich? SBer ftnb ©ie?"

„prn! $a, bie ©efefje beS guten ©onS mürben eS

aßerbingS erforbem, bafj mir unS gegenfeitig borfietten;

ich benle aBer, bie Sage, in ber mir unS Befinben, ge=

ftattet, borläufig bon ber Siegel ber .pöflicfjleit aBäugefjen.

$ch meifi nicht, oB ©ie, mein «perr, gemißt finb, @r=
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üärungen 31t geben barüber, tote ©ie an biefe berlaffene

$üfte !amen; ich toerbe fie !einenfall§ bon SIjnen ber=

langen, fetse aber auch borauS, bafj ©ie meine ©rünbe

toürbigen toerben, toenn ich ©ie bitte, mich einfach daf)i=

tano 3U nennen, toie bie§ bie ölnberen thun."

„d§ lag mir ferne, mit meiner untoiHfürtidjcn fyrage in

S^re ©eheimniffe einbringen 3U tootfen; ich ftimme Shncn
boKfomnten bei, betoahren toir borläufig unfer Snlognito,

©ie fönnen mich ja bann meinethalben Lieutenant nennen."

2>er dapitano tackte ^er^Xid^. „^rädjtig gegeben ! ©ie

toollen hoch nicht bamit anbeuten, bafj ich ©ie antoerben

fülle?"

„Shre Leute ftnb — 23riganten?" ertoieberte ettoaS

berlegen ber fyrembe.

„Sn getoöhnlichen geiten, ja! 3)a toir aber gegen=

toärtig in einer aujjergetoöhnlidhen Beit leben, fo ftnb biefe

braben Leute bis auf SBeitereS 3U Sufurgenten borgerüdt."

S)er f^rembe richtete fich mit einer lebhaften Setoegung

auf. ,,©ie befehligen eine ^reifdjaar? ©ie lämbfen für

bie dinheit StalienS? fffür bie Otefntblil?"

S)er dapitano lächelte über ben difer, mit toelchent

fein ©aft bieS auSrief. „fDtan lann eS fo auffaffen," er=

toieberte er gelaffen. „3ch geftehe, bafj für meine fßerfon

ähnliche ©ebanlen beftintmenb toaren, mit biefen ehrett=

toerthen 9täubem in ben 23ergen hentm3ulaufen. S<h

glaube aber, bafj bern ©efchmade meiner Leute baS folibe

^anbtoerl beS SBriganten beffer entfpridht, als bie ettoaS

unbanfbare fRotle eines Sufurgenten."

„S<h berftehe nicht recht, toaS ©ie bamit meinen."
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„$m, ba§ ift exnfad^ genug. 3$ tnitC ©ie öor einem

3rrtf)um Bemafjren
;
meine 33riganten filmmern fid^ feinen

Teut um bie (ürinfjeit ^taXienS ober bie tRepubtif. 3u
©djmärmereien unb Träumereien Befijjen fie feine 2In=

lagen, berlei fommt nur Bei einem ibealiftifdjen Teutjdjen

Oor, bem bie toEe ©udjt nad^ SlBenteuern im 33lute ftedft.

3cf) ratfje Seiten ba^er, ^eim^ufefjren."

,,©ie finb ein Tcutfdjer? (Sin echter?"

,,©o ec^t al§ möglidj!"

„9tun, mein <£)err, bann fennen ©ie mein S5oIf nidjt!

@3 ift eBenfo pgänglicf) für ba§, ma§ ©ie ibealiftifdje

©djmärrnerei nennen. 2Han mufj e§ nur entflammen

toiffen. (Sin Begeifiernbeä Eöort finbet Begeifterten SöiberljaE."

Ter (Sapitano lächelte. ,,©ie fennen biefeS 33oIf biel=

leidjt boctj nocf) mcniger, al§ icfj."

„Sdj fagc 3E)ncn, mein <£>err, bajj biefe fieute, btefe

,9täuBer‘, mie ©ie fie nennen, Bereit fein merben, iljr 33lut

3U bergiefjen für bie grof$e $bee, bie unfere Beften ©eifter

Ijeute obigen."

„Unb bie ©ie ifjnen prebigen moEen
1

?" fiel ber (SaBi=

tano ein. ,,©ut benn, junger ftrcunb, idj geftattc $fjnen,

morgen 3f)tc $rebigt 311 galten, bie — ba§ berBürge idf)

Sfjnen gerne — einen SBeifaE finbcn mirb, um ben ©ie

jeher ©djauftneler Beneiben mürbe. UeBerntorgen merben

mir un§ fd^Iagen — bie Äoniglidjen finb in ber 9läf;e —
unb bann merben ©ie bieEeidf)t anber§ benfen lernen. 3$
meine, ©ie merben baraadj gerne fjeimfcljren."

,,3df) IjaBe fein 4?eim," ermieberte trotjig ber 3?rembe,

beffen 8üge baBei einen finfteren 2lu§brutf geigten.
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'

ein ftlfid&tiger alfo?"

„3fa, ein Sluägeftofcener, bem ntan juerft bie (Sfjre ge»

raubt unb bann berfludfjt unb berftofjen fjat. $d) fucfjc

ben Üob; toenn icfj aber fterbe, foß e§ für bie ^reifieit fein."

„®ut gefprodfjen, junger 3?reunb; an 3f)rer SteEe

möcfjte idC) aber boef) berfudfjen, für bie fjrei^eit au leben

unb mir bie geraubte ßf)re toieber a« Ijolen. Äomnten

(Sie mit mir!"

„Wad> 2)eutfcf)Ianb? 9lie! Wie!"

S)er Gapitano erfjob ftdj. „SßicEeicfjt benfen Sie fpäter

anberä. 2fetjt nehmen Sie ba ein toenig bon bem Eöein

unb Ääfe — idj tann S^nen leiber fein beffereS 9JtaIjl

bieten — bann fdljtafen Sie ruljig toeiter. 9ludf) icfj miß

midfj &ux iKufje begeben."

(Srortfefounfl folgt.)
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Honelte

»on

Srictoty ^eiflcr.

(9lad>bru<f öerboten.)

1 .

TYVit öon un§, IjalbWegS um bctt GrbbaE Ijerum, Hegt

etn Sanb, wo bic ©onne nie miibe Wirb au fdjeinen.

Gin Stag folgt bem anbern mit bemfelben tjeiter= Haren,

blauen Firmament; berfelbe blenbenbe, gtipernbe ©djimmer

begegnet bem Sluge, Woljin e§ fidj audfj toenben mag. ßange

Monate ljinbur<$ fteigt leine Söolle auf, bie bor ber

fengenben |)ipe ber metaHifdj glüljenben ©onnenfdjeibe

©cljatten gewährte, uttb berfelbe feurige SBranb, ber fdjon

in ber 5JtorgenfrüI)e bon ben fernen ©ebirgigipfeln t)er=

fibergrüjjt, ftratjlt nodj fein buntel flammenbeS SebcWoIjt,

Wenn er ftd£) am 9lbenb in bem gewaltigen Ccean berliert.

2>a8 ©rtin ijt bort bon unbefdjreibtidjer 5ßrac£)t, bie

23lumen prangen in ben Ijerrlidjften Farben, unb Wie

erfiraljlenb in innerer ©lutlj ftreden fie il>re <£>dupter

empor in bie wei§e |)ipe.

S5ad ßiiftenlanb Ijebt unb fenlt fidj in Weidner 2ßeHen=

form, bie reifenben Äornfelber geben it)tn baä 5lnfel;en

Digitized by Google



92 9luf fbroanfenbem ©oben.

einer mogenben, golbenen gluth, bie lanbeintoärtä roHt.

2)ie $iifte trägt ben Flamen Pacific, bon bem großen

SBeltmeere, ba§ fich an ihren ©eftaben bricht. —
Heber her gangen 9latur lagerte fchmüte, regung§lofe

9Jtittag§ftitle. TOrgenbS eine ©pur bon 23ctoegung. 2lu<h

in bem £anbhau§ mit bem flauen 5Da<he, toelcheä ftch

grau bon bem grünen 23aumfdjlage abbebt, regt fnb nidf)t§.

@3 ftebt ganj allein, einige unbebeutenbe mirthfchaftliche

9iebcnbauten abgerechnet, ift niebrig, bierecfig unb trägt

bie ©buren bieler $ahre. ®ie ein^ise Einbeulung mo=

bernen ©efchmadfö an bemfelben ift bie toeite, babbelte

Skranba, toelche jmei ©eiten be§ ©ebäube§ umfchliejjt;

bie obere toirb burdj eine Xrebbe erreicht, toelche bon ber

unteren binauffübrt.

Uebbtge ©eraniumbäume ragten pr oberen S3eranba

entbor unb ftrecften ihre grellfarbenen SBlüthen toeit über

bie leidste 33aluftrabe herein. Sine ©(hlingbflan^e ^ing

il)re 3ubringli(hen rothen unb gelben SSlumen, bapnfdjen

ein toenig Blattgrün, in bitten SBüfd^eln um bie norb=

öftliche ©de biefe§ offenen ©emadjeä unb toanberte bann

in mannigfachen Sßinbungen unb in braljtenben Farben

über einen gro|en Zfyil ber nörblichen 33aluftrabe.

3n ber nach korben geöffneten Söeranba 1^8* eine

Hängematte
;
auch fie toei£t färben auf, ba§ ftutnbfe S3lau

unb 9totl), toelcheä bie ©raäflechter be§ Sftljmuä bei ihren

Arbeiten fo toielfach öertoenben. S5ie Inhaberin ber Hänge*

matte tj^t bie trägen ©cfjtoingungen ihreä fchtoebenben

Mjebetteä eingefteHt unb liegt mit gefdjloffenen Elugen,

unter ihr auf ben fielen ba§ ihrer H^b entglittene 33udfj.
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35aä luftige, fpipenbefehte 2ftu3lingenmnb baufcht ftdj über

ben 9ianb ber Hängematte hinab auf ben 33obeit.

©ie erfdjeint bon großer ©eftalt, tote fie fo ba liegt,

bie fchntalen, lleinen Süfje auSgeftredCt, unb eB ift nicht

fermer ju erlernten, bafj i^r 3Bucf)§ ftatttidj unb rei^UoIl

geformt ift. (Sin 9lrnt, bon bem fid^ bie ©pitjenhülle

^urücfgeflreift l)at, Hängt läffig Ijerab unb 3eigt fid) bon

ber ©djutter biä 3U ben ©piijen ber garten Singer bon

boltenbeter ©djönheit. SDie langen Söintpern finb Don

bunfelfter ^arbe, toährenb ba§ $aax, in üppiger Sülle

über ber ©tim gelagert, im ©lan^e ber ©olbbronje er=

fdjimmert.

3h* Slntlitj 3cigt bie toeidjen ßinien eine§ $inber=

gefi^teä, unb biefer Einbrud ftnbet jept noch 93erftär!ung,

benn fie lächelt im ©djlafe. $eitt ßaut ftörte ihre 3tu^c;

unb toemt auch ab unb 311 ber leichte £ritt einer Wienerin

burch bie an bie 9>eranba ftofjenben 3immer geht fo

unterbricht er bodh nidjt iljrcn Schlummer. OrrieblicHer

fdjläft nicht ein $inb in feiner 9Jhitter 2lrnt, al§ biefeö

fdjöne SBeib in ber ©tille be3 tropifdjen 9Jtittag§. —
2)raufjen aber, ber ©onnenglutlj tropenb, fdhreitet eine

anbere S*ou rnüben ©djritteS bem Haufe 3U. 25er 3©eg

mag ihr nicht leicht geioorben fein
;

fie ficht erfchöpft au3

unb ftrebt nur noch langfam bem 3iele 3U, toclchcä in

einiger Entfernung bor ihr liegt, ©ie !ommt nicht auf

ber Sahrf*ra f3 e baher, bie aHerbingä nur an bem nieber=

gebriidten ©rafe erfennbar ift, über ioetdjcä bie tRäber

himoeggegangen finb; fie nähert fidh in medhfelnber 9tich=

tung, tote eine Sanbfrembe, bie ben 2öeg nidjt fennt, ohne
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tnbeffen, tote eine ffrcmbe, bie (Hnäel^eiten ifjrer Um«
gebung aujjer 2tc§t 311 taffen. 2lb unb 3U fjemrnt fie bcn

müben ©cfjritt, um eine SStume 3U Berühren ober um neu=

gierig if)te ^anb auf ba§ fpitjbornige Statt einer gigan=

tifcfjen 9lto8 3u legen, als ob baS Ungewohnte bcrfetbeit

iljr ^ntereffe erregte. Oefter nodj ^ätt fie iune, um baS

Xafcfjentudj über il)r erstes 2lnttiti 3U führen; ifjre ?lugen

manbern rafitoS über SltteS, WaS ihr 3U ©efid)t tommt,

unb at§ fie enblidj bcn ootten Slnbtid beS Kaufes erlangt

hat, fteht fie Wieberum ftitt unb brüdt bie «franb gegen

bie Sruft, als ob bie fdjwüte ßuft fie erfticfe.

©ie nähert fidj ber 2^ür beS «Kaufes unb fc^aut fid)

um nadfj Semanb, ber ihre 2lnWefenheit toerlünben fönntc.

©ie hebt ben gro|en eifernen Stopfer, ber an ber offenen

£l)üve ^ängt, ber ©ebanfe aber, ba| fein 2on fogleich

Sematib ^erbeifü^ren mufj, täfjt i|re .fpanb wieber finlen,

unb fie begnügt fid§, mit bem Ringer an baS trodene <jpol3

3U Hopfen, unWiHfiirtich ^offenb, bafj man fie nicht gleich

beim erften 9Jtat ^ören möge.

Mein alSbalb erfdjeint ein Wiener unter bem Ülfjor*

mege unb fragt in meinem, füblidhent Tonfall, Was bie

©enora wünfdje, ob fie auSruhen tooHe ober ob fie einer

derfrifdjung bebürfe.

3h* Scgeljr aber, nad)bem ber Wiener ihn enblidj be=

griffen, fdfjeint ein unerwarteter 3U fein. 2>er Storni aögert

unb erteilt bann bie abtetjnenbe Antwort: „3Die ©enora

barf jetjt nicht geftört werben; bie ©eiiora hält ihre ©iefta."

S>ie $rembe aber läft fid^ nicht abweifen, fie ift biete

teilen Weit gereist, um bie ©enora 311 fpredjen; fie !ann
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nidjt aurücEfeljren, e^e bie^ gefdfjeljcn ift; aber fie t;at 3eit

au märten.

Sßandfjo, ber fdljtoarae ^Diener, fdfjüttelt feinen molligen

Äopf, ein foldfjeä 33eljarren auf einem SBorfape ift iljm

neu. „2öill feljen," murmelt er unb berfdfjminbet in bem

buntten Innern be§ Kaufes.

(5r bleibt eine lange 3eit fort, unb bie Ofrembe leljnt fiel)

erfdljöpft gegen bie gelbmeifje Söanb. ÜJlit tiefer Erregung

laufet fie bem Klange bon (Stimmen, bie au§ ber C£nt=

fernung au ifjr bringen, unb enblidfj, eljer bon einem un=

beftimmten S)range alä bon einem Sßorfatj getrieben, gef)t

fie über bie breiten ^liefen ber unteren 33eranba bis au

ber kreppe, bie nadfj oben füfjrt; fie erfteigt bie (Stufen

unb erfdjeint in ber öftlidfjen «Hälfte ber toeiten ©atterie;

Ijier aöÖert fie, laufest nodf) einmal ben Stimmen unb

bann eilt fie, mie bon unmiberftefjlidfjer SJtacfjt geführt,

in ÜJtiranba’ä SBereidfj, bie nocij immer nadjläffig in ber

Hängematte liegt, ^audfjo, mit feinen gli^ernben £>l)r*

ringen unb blauten SitberEnöpfen, fte^t neben ifjr.

5Da3 junge 2Beib rebet mit bolter, moljltönenber

Stimme.

„Sage ber armen ffrau, ba| idfj fie nidfjt empfangen

Eann, bajj idfj in ber Hipe beä £age§ 91iemanb empfange —
fage ifjr, baji 51üe§ iljr aur Verfügung ftelje, falls fie fidfj

außruljen ober erfrifefjen miH. @3 ift SEott^eit, in biefer

Stunbe untermegS au fein. SBeife iljr ein 3iuimer an,

5pand§o, unb forge für fie."

Unb mit fidfj felber rebenb fügte fie Ijinau: „2Saä

bringt bie g?rau gerabe $ierljer? 2öie Eann man teilen
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meit bon ber gtofjen «fpeerftrafe abmeicijen, um gerabe au

mit $u fontmen?"

mar bieä eine oberflädjlidtje grage unb moljl faunt

ernftljafteT ßrmägung mertl); Piranha rücfte ftdj mieber

in ihren Riffen auredtjt unb fetjte langfam ihren gächer

in Skmegung, um fic^ nach biefer leidsten 2lnftrengung

mieber abaufüfjten. Rancho nahm ben Söeg, ben er ge=

fontmen mar, burch ba3 anftofjettbe Zimmer mieber aurüet

35ie grentbe aber, bie jeijt heranfam, ermetfte 2Jliranba
J
S

2lufmerffamfeit bon feuern, ©ie richtete fictj Ijalb empor,

ftütjte fid^ auf ben (SEenbogen unb flaute fragenben 33lidfe§

bie grau an, bie auf ftc jjufchritt.

9tie gemoljnt, Söorte au machen, mcmt ihr au§brutfg=

boEeä 5lntli^ für fie rebete, martete fie bcr 2lntmort ber

Oberen auf bie grage ihres 2luge§.

3Die grau fuhr mit bem SLafd&entucf) über bie bünnen,

aufeinanber geprejjten Sippen unb begann bann mit tterböS

bcbcnber Stimme
:

,,©ef)e ich ^ier bie ©enora 2lltamiranbo

bor mir?"

9Jtiranba mcnbete fidj eilt menig mehr herum unb ent=

gcgnete bann: ,,©o nannte man mich fonft; jet^t ift mein

9tame 9)tabante Philipp |>att."

(B lag ein leichter, aber unberfennbarer 2luSbrud£ bcS

©tolaeS in biefen Söortcn.

@in froftiger ©chauer übcrlief bie frentbe grau tro|

ber .fpi^e beS Mittags.

„2öie bürfen ©ie mir fagen, bafj ©ic ^ilipp .fpatt’S

grau ftnb?" rief fie in jittember Erregung. „Söiffen ©ie

nicht, bafj bicS ganj unntöalich ift? ©ie mollen mich
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tauften, ober ©ie täufchen fidf) felBer! 6r !antt ©ie

nimmermehr fle^eirat^et ^aBen, benn feine 3?rau — Bin ich!"

*üiiranba flaute bie £$?rau in fü^ter Sermunberung

an, biefelBe fonnte unmöglich gana Bei ©innen fein; bie

$if}e mochte ihr ba§ ©ehirn ein toenig berftört haben,

eine ©rfcljeinung, bie in biefem Sanbe feine§meg§ feiten

ift. ©ie empfanb fDtitleib mit ber Firmen unb antmortete

berfelBen bemgemäfj mie einer Sßerfon, beren geiftiger 3u=

ftanb eine gemiffe SRüdfichtnaljme erforbert.

3h^c holten rothen Sippen öffneten ftch 3U einem gut»

mtitl)igen ßächetn unb bann entgegnete fie fanft: „33e=

ruhigen ©ie fi<h, gute $rau, unb fagen ©ie mir, too unb

toa§ ©ie bon mir unb meinem ©atten gehört haben."

2)ie 5lnbere aBer hatte bie ©djteufen ihres Innern

geöffnet unb unaufhaltfam ftrömte nun 9ltte§ herbor, maä

ihr ganzes ©innen unb SDenlen, ihr ganzes Söefen unb

©ein erfüllte; fie Beachtete bie 0frage gar nicht, fonbern

rebete in bem Begonnenen ©cbanlengange fort: „$ch mar

bamatä noch jung, unb toenn man jung unb gtüdflich ift,

ift man auch hüBf<h, unb er hat mir oft gefagt, baji er

mich fogar fehr hüBf<h fänbe."

©ie fagte bieä mit einem trotjigen Stufmerfen be§

$opfe§ unb einem Beinahe ftedjenben S3licf ihrer runben,

fdjtoaräen klugen.

„2Jtein SSater mar ber ©eelforger einer Heilten Ort»

fdjaft brüBen in ben öftlichen ©taaten, ein allgemein

geachteter unb berührter HJtann. 2Jteine SJtutter ftarB

früh, unb fo fiel auf mich Bie Pflicht, bem Haushalte

bot3uftehcn unb bie Heineren ©efeijmifter ju erziehen. 3)e8

Safyrg. 1890. 33b. II. 7
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SBaterS ÜJUttet maren nur befdjränft, bie ©orgen unb

fÜtühen nahmen fein <£nbe, aber ich fannte fein anbereS Sebcn,

unb Suft unb Siebe pr ©adje madjten mir SUteS leid)t.

•Jtie mar mir ber ©ebanfe an eine anbere Siebe, als

bie ju ben deinen, ober an ein anbereS ^eim gefommen,

bi§ eines ©ommerS bie difenbafjn bidjt an unferent SDorfe

entlang gebaut mürbe. 2)ie Ingenieure nabmen borüber*

getjenb ihren döohnftfj im Crte, unb ba meines SßaterS

gaftlidjeS |jauS jebern fjremben offen ftanb, fo mar bie

einförmige 9iuhe unfereS 3)afeinS gar halb unterbrochen,

benn bie Herren brachten täglich neue 2lbmed)Slung unb

neue gerftreuung.

Cefter als ade 2lnberen fam ?Phttipp ^art; mein

SBater unterhielt fleh gern mit ihm, halb aber marb ich

inne, bafj ber fluge, meitgereiSte unb melterfahrene SJtann

mein einfaches unb fchüchterneS ©eplauber jeber anberen

Unterhaltung öor^og. 2öar eS ba ein Söunber, bafj idj

enblich bal)tn fam, £ag unb 9tad)t nur an ihn au benfen,

nur ihn bor klugen unb im ^er^en au haben, unb bafj

in mir eine Siebe ermadjte, gana anberS als bie, bie ich

bisher für meinen guten SSater unb für meine 33rüber

unb ©chmeftern emfjfunben?"

33iS higher hatte düiranba augefjört, mie man ber

gleichgültigen ßrjählung eines f5?remben laufest, bem man
nur auS ^öflichfeit ®ehör fdjenft.

2)ie langen SBimbem über ihre tiefblauen Slugen ljerab=

gefenft, ^attc fte ruhig bie groteSfen Sinien ber ja»

fjanifchen Saubfchaft berfolgt, mit ber ihr Rächer ge*

fdjmüdt toar.
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9llS bie Slnbere aber bon bet Siebe 31t reben begann,

ba erfjob fte untoiHlürlich ihre Slicfe unb heftete biefelben

nid^t ohne Neugier auf bie Sprecherin.

Graäfjlte biefe blaffe, fümmerliche, toelfe ^PctfönlidjJeit

bon ihrer eigenen Bugenb ? 2öaS aber ging fte ober ihren

©atten biefeS 9llleS an
1

? Sie muffte, baff früher

Ingenieur im ©ifenbahnbienft getoefen toar unb auch in

ben ßfiticfjen Staaten 3U thun gehabt hatte ;
baS ftch auS=

breitenbe 9teh ber Sahnen mochte gar manche abgelegene

Ortfcfjaft berührt haben, in ber bie SrebigerStochter bie

einzige bemerlenStoerthe junge 2)ame getoefen.

Unb toahrfcheinlich hatte ftd^ auch gar manches Stäb-

chen in ihn berliebt, toarum nicht? SBar er hoch auch noch

heute, too feine BuQenb längft hinter ihm lag, ein hödjft

anfehnlidjer Stann; bamalS mochte er einStpollo getoefen fein.

25ie ©rgählerin aber errieth biefe ©ebanlen nicht au§

Stiranba’S Bügen; fie fuhr fort, ruhiger als jubor, bcnn

fie hatte bie ©egentoart bergeffen unb burdjlebte noch ein-

mal bie Stage bcS luraen ©lücfeS in bem fernen |>eimath§=

ßrtäjen.

„Sluch TOKPP fchien ftch bei mir glüälich 3U fühlen,

er berlehrte nur noch’in unferem ^aufe unb fab jeben

Slbenb mit mir in ber Saube bor ber SDjür. @S toar

$WeS fo friebeboU unb glücftich in mir unb um mich,

unb als Shüüpp mich fragte, ob ich fein SBeib toerben

tooUe, ba erfdjien mir bieS laum als eine Seränberung."

Stiranba empfanb ein lebhafteres Bntereffe für biefe

©pifobe aus ben jungen Bahren ihres ©atten, als fie

bisher ju erlernten gegeben hatte. ; ;
1
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©ic toenbete il)r ©efidjt bet tnüben ffremben au, bie

nodtj immer fteljenb berljarrte, imb Bei biefer SSetoegung

löste fidh iljr Haar auS bem loderen knoten unb fiel in

ferneren, fctjimmernben ÜRaffen über ifjre ©dhultem Ijer=

nieber.

©ie mochte fich beS finblicfjen SluSfe'henS, toeldjeS iljre

iugenbfrifdje ©eftatt Ijierburdh getoann, nid)t BetouBt fein,

bietleicljt toar aud) iljre Slufmerlfamfeit burctj bie ©rja^

lung a« fel)r gefeffelt, unb fie ad^tete nidf)t barouf. SDie

Siebe ber Slnberen aber ftodte Bei biefem Slnblidf, unb fte

führte iljr 2ufdhentuch über bie bünnen Sippen, elje fie

bon Steuern Begann.

3)ie ©dhöuheit iljver 3ul)örerin liatte, toie eS fdjien,

iljren ©ebanlengang unterbrochen, fie toar fid£j aber ber

Sücfe nicht BetouBt, als fie in neroöfer Unruhe fortfuhr:

„Stach unferer Sßerheirathung Ratten toir biel 3U lämpfcn."

SJtiranba fa|te ben Stanb ber Hängematte mit !rampf=

haftem ©riff.

„Stach Selter SSerheiratljung?" toieber'holte fie. „ftrau,

fmb ©ie bei ©innen? SBiffen ©ie, toaS ©ie reben?"

„SJtein SSater traute uns im Herbft in unferer Keinen

tfirclje, unb bann nahmen toir eine SBo^nung in einer

entfernten ©tabt, too SßhtfipP noch immer im ©ifenbahn*

bienft tljätig toar. S)ie feiten aber tourben fcfjledhter unb

fchlechtcr, bie ^Bahnlinie Brachte nichts ein unb muBte bon

ber ©efeÜfdhaft aufgegeben toerben, unb fo berlor mein

SJtann feine 33efdhüftigung.

Vermögen Ijatte deines bon unS, unb fo Bradh bittere

:$limuih> über uns Ijerein. SßhrtipP berfudhte auf anbere
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Söeife (Selb 3U bcrbicncn, er fcfjente {einerlei Dlrbeit, um
midj bor Grntbcljrungcn ju fdjüfcen, aber feine SJlüljen unb

Kampfe Blieben naf)e<}u bcrgeblidj.

Um jene geit tourbe uns unfer Soljit geboren, in Dtotlj

unb (Slenb, aber meine unb meinet fUlanneS Qrreube mar

barum nicijt geringer."

„31jt So^n
1

? SBie
1

? Sagten Sie 3l)r Sol)u? Unb

5ßt)ilipp’S Soljn? — $ct) berftelje Sie uidjt! ^ilipp l)at

3U mir niemals bon einem Soljne gcfproc^en, audj niemals

bon Stößen. SOÖaS Sie mir ba eraäljtcn, !ann alfo nicfjt

mal)r fein. Sie lanten l)ierljer in böfcr Dtbfidjt, um midj

3U ängftigen, um unfer ©liid 31t ftörcn. kennen Sie mir

S^ten 3med. ©tnb Sie arm? ©inb Sie tjeimatljloS?

sDiein ©atte ift uidjt antoefenb, aber idj bin feft iiber=

3eugt, bafj er gljnen Ijelfen mirb. Sein $er3 ift meid)

unb gut, unb audj att Mitteln fcljlt eS itjrn nid)t."

3 ettf enblicfj regte fidj ber Stol3 in ber bor iljr ftcljeubcn

grau, bie gelnidt, bernadjläffigt unb ofyte eigene Sdjulb

fidj Ijerabgebrüdt falj 3U einer S3ittftclterin bor derjenigen,

bon ber fie fidj auS iljrcS ©atteu <£>cr3 berbrängt glaubte;

fie fuljr in iljrer Diebe fort, jejjt aber in einem ber=

änberten don.

„Dladj einer SBcile bcrmodjte Sßljilipp unfer (Sleub nid^t

langer mit an3ufetjen. (Sr bcfdjtofj, nadj Kalifornien 31t

ge^en, bon mo baS ©olbfieber fidj bis in unferen ftiUen

Ort erftredt l)atte. 6S marcn Dladjridjten eingelaufen

bon einigen unfcrer Diadjbarn, bie baS ©olblanb fdjon

borget aufgefudjt Ratten unb bie bon ben Dteicljtpmern,

bie bort 3U erringen toaren, in ben gliiljcubften garben
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berichteten. @S fehlte auch nicht an ©etoeifen bafür, bafj

fotdfje (Stählungen feine Uebertreibungen maren.

(SS mürbe berabrebet, bafj auch SßhrttyP bort fein ©lücf

berfuchen, unb bafj ich ihm nach Ablauf eines Jahres mit

bem Äinbe folgen foKte. (Sr ging, unb ich lehrte mit bem

kleinen in baS |>auS meines ©aterS aurüd. 25er Nbfdjieb

mar fchmer, aber eS galt fa baS ©lüd ber 3ulunft. 2)aS

©lüd ber 3ufunft!

©in 3ahr lang erhielt ich mit jebem heimfehrenbcn

(Schiffe Nachricht bon ihm, aber eS mar ihm noch nicht

gelungen, unS ein <£>eim au bereiten. 2öir ntufjten märten.

3m jmeitcn 3aljre fchrieb er feltener, aber immer noch

fo tiebebott mie fonft. ©on 3eit au 3eit fchidte er mir

auch ein menig ©elb für unfere Äinber, benn menige .

Ntonate nad; feiner Slbreife mar unS noch ein 5£öchterd)ßn

geboren morben. 2)ie fiebenSlraft beS armen ©ÖefenS aber

mar nur fdjmach, nnb ©ott nahm cS balb mieber au fid?.

3<h habe gelernt, bem Allmächtigen bafür ju banfen, bafj

baS $inb nicht alt genug mürbe, um an erfahren, mie

graufam bitter baS Seben ift!"

25roij ber inamifchen bergangenen 3eit unb trofj biefer

SDanffagung fprad) baS Ntuttcrhera aus ben Spänen, bie

ficfj in ben traurigen Augen ber armen ffrau fammelten.

„(Imblich hörten feine ©riefe gana auf, unb ich ber=

nahm nur noch ab unb au bon ©etannten, bie ©efuche in

ber ^eimath abftatteten, bafj er noch immer mühebolt

unb faft ohne (Srfolg in ben ©ruben arbeitete. Später

miberfprachen fich bie Nachrichten. Nach Einigen fottte er

plöfclich grofje Neidjthümer gefunbcu haben, nach Anberen
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fottte er berfdjollen fein, unb bann Jam auch ein bunJleS

©eriidjt, bajj er geftorben fei.

2Mne Briefe Jamen prüd, unb fdjliefjticfj toufjte ich

mir in meiner Söeratoeiflung nid^t mehr j}u Reifen. SJiein

guter SBater unb meine (Sefd)toifter erlagen einer ©pibemie,

bie unfere ©egenb Jjetmfuchte, unb nun ftanb idj mit meinem

Knaben gan$ berlaffen auf ber toeitcn (SotteStoelt. Unb

bcnnod) lebte ich toeiter, noch 3ahre lang, allein toie ich

unfer £eben friftete, ba§ toeifj unb begreife ich heutc nid&t

mehr, (Snblid) tourbe mein ßooS toieber erträglicher burch

eine Heine (Srbfchaft, bie mir nach bem £obe einer Schtoefter

meines 23aterS jufiel.

gaft zugleich mit berfelben traf auch toieber eine $unbe

bon meinem (Satten ein. (Sr fc^ricb an baS iHrchenamt

meiner ^»eimath unb bat um bie SEobtenfcheine feiner grau

unb feine§ ßinbeS, bie, toie ihm gemelbet toorben fei, jener

ßpibemie pm Opfer gefallen toären, bie bor fahren fo

biel Trauer über bie öftlichen (Staaten gebracht. (Sr be=

bürfe bcS S£obtenfdf)cin§ feiner grau (SHen <§art, geborenen

Söilfon, toeil er ftch toieber berheirathet habe.

(Sr toähnte mid) alfo tobt, feit Sahnen tobt. Slber ich

lebe noch. (Sr hatte eine anbere grau genommen — aber

uod) toar ich ja ba. befann mich nidjt lange unb

machte mich auf bie Steife. geh tooltte ihm bon Slngeficht

3u Slngefi^t fagen, bafj fein Verlangen nach meinem lobten»

fdjein berfrüljt fei.

3<h langte in San grancisco an unb bernahm h^t

auf meine (SrJunbigungen, bafj bie Stachridjten bon ben

Steidjthümern , bie er ertoorben, richtig getoefen toaren.
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3ugleidj aber |örte ic| audj, bafj er |ier ein ©runbeigeit=

t|um bcfäfje, mo|in er fid^ mit feinem jungen unb frönen

Söeibe aurüdge^ogen |abc.

3Jtit feinem Söeibe! 3id) erfunbigte rnidj mciter. 9Jtan

rühmte mir 3l*c munberbare ©d)ön|eit unb 3|r gütiges

Hera; man er^ätjlte mir, auf meldje Söcife (Sie bie S3c=

fanntfdjaft meines ÜJtanneS gentadjt Ratten. märe

mieber umgele|rt unb |ätte 2MeS aufgegcücn, menn idj

allein in 23etrad)t gefommen märe; baS aber burfte idj

nidjt, benn idj |atte bie an meinen ©o|n au

beiden.

Unb je|t Ijabe id) ©ie gefunben; idj forbere bon 3|nen

nidjtS, als mein SKedjt. 3dj befdjmöre ©ie, mir meinen

hatten mieberjugeben! 3 dj befdjmöre ©ie, meinem $inbe

feinen 93ater nid;t borauent|alten!"

ötftigfeit lag je|t in i|rer ©timme mie in i|rem SBefen.

S5aS S3emu^tfein i|reS tftedjteS berlie| i|ren Söorten einen

|arten, entfdjiebencn $lang.

fDliranba’S Slntlifc |atte alle feine Färbung berloren,

fogar i|re Sieben maren bleidj unb troden gemorben, als

fie biefelbeit au ber $rage öffnete: „2Bo|cr foll idj miffen,

bafj ©ie mir bie 2öa|r|eit gefagt laben
1

? SBarunt foll

ic| S|uen glauben, bafj $|ilipp ©ie bor langen 3fa|ren

in jenem entlegenen Orte ge|eirat|et |atr
S)ie f^rau 30g auS bem lebernen ü£äfd)djen, meldjeS

an i|rer ©eite |ing, ein bergilbteS ßoubert |erbor. ©ie

na|m ein |alb gebrudteS unb |alb gefdjriebcneS Muntent
|erauS unb entfaltete baffelbe.

2Jtiranba richtete fic| in ber Hängematte auf, unb als
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ihre £anb einen ©tühpunft fudjte, entfiel bcrfelbcn bcr

Fächer.

©ie überflog ba§ Rapier, al§ fudje fic bariit etmaS,

toaä baffelbc at§ eine f^älfdjung erlennen liefte. Sh*
&uge aber fiel auf ^P^ilipp’g Unterfdjrift, an ber ihr jeher

einzelne $ug befannt toar. S)a3 ©olumcnt, ein 5lrau=

fchein, enthielt ferner bcn Warnen ölten ätfilfon unb ben

be§ Söaterö berfclben, be§ SJkftorä 2>atoib Söilfon, baau

ba§ SJatum ber Verehelichung, ben 18. Dftober 1848.

darunter in ber ©de befanb [ich ba§ $ird)cnfiegcl.

Wtiranba burdjtas e§ noch einmal. 2)ann liefj fie eä

auf ben Voben fallen, Sangfant erhob fic ficf; au§ ber

Hängematte.

„Sdj ntufj fort," fagte fie, „idj mufj itadhbenfen über

. ba§, toaS ©ie mir gefagt hoben. Sch mufj allein fein.

SBenn ©ie Vcbürfniffe hoben, rufen ©ie nadj ber 2>iener=

fdhaft; ich fann Sh«en jfe^t feine ©aftlichfeit ertoeifen.

©eftatten ©ie mir, mein gimnter aufaufuchen."

©ie ging langfant ber fdjntalen, hohen SLljü* 6«, bic

in ba§ Snnerc führte; fic ftredte bie «jpanb au§, um fidj

an bem £hü*rohmen au ftüfcen, aber fie griff fehl. 2>a§

loeijje Hol^merf fdhien ihr in ber ©luthhifce au fdjtoanfen;

e§ entmid) ihrer taftenben Hanb, fie fanf um unb fiel ohn=

mächtig quer über bie ©djtoeltc.

S3ei alT bem ftreugen ©eredjtigfeitägefiihl, toeld)e3 baö

Hera ber fjrau ölten Hott erfüllte, fanb fidh in bemfelben

feine ©pur toon geinbfdhaft gegen ba§ fdhöne junge Söeib,

meldheä ein fo fnraeä ©liidf in bem Houfe unb in ber Siebe

genoffen hotte, bie nadj allem göttlichen unb ntenfdhlidjcn
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Stecht ihr, ber erftett unb rechtmäßigen $rau, (Sigenthum

maren. ©ie empfanb ein tiefes SJtitleib für bie Unglüd*

lidje unb fidherlidh ©dhulblofe; teer felber in Seiben er*

fahren ift, ber hat auch gelernt, für anbere Seibenbe au

fühlen.

©ie lauerte fidf) neben fütiranba nieber unb legte ba§

fch&ne .fpaupt ber Söemußtlofen an ihre 33ruft.

„SlnneS Äinb!" flüfterte fie. „Slrmeä, arme§ $inb!"

Sllleitt bie 2öol)tthat ber 33eftnnung§lofigteit foUte

SJtiranba nicht lange gemährt bleiben; ihre ^ugenblraft

unb ©efunbheit machten jidh gar halb mieber geltenb. 5)ie

meißen Slugenliber begannen au auefen unb au beben, fte

öffneten fidj fo langfam, alä ob ba§ ©emidjt ber fdhtoeren

SBimpern fie hemme, unb bann, mit einem heftigen ®rs

fchauern, lehrte ba§ ßeben aurüd unb, leiber, audh baä

33emußtfein.

Sie erlannte bie gfrau, in beren Slrmen fie ruhte, fie

erinnerte fidj ber ©efdhicljte, bie fte au§ bem fDtunbe ber*

felben Oernommen unb bie ihr Seben fo fürchterlich ge*

menbet hatte, unb fie marb fidj bemußt, baß e§ leine 3u=

lunft mehr für fie gab.

2 .

33on Sfugenb auf mar Sfliranba’S SDafein eine $ette

oon SBedhfelfällen gemefen.

S)ie 33elanntfdhaften unb ^reunbfdhaften ihrer Äinbeä*

tage hatten immer nur eine lurae 2)auer gehabt, ba bie

Ofamilie, nadh bem 2öiKen beä 33ater§, eigentlidh nie redht
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fefjljaft mar, fonbern ihren Söohnfifc fortmäljrenb bon

einem Crt an ber mejüanifchen Äüfte jum anbem ber=

legen mufjte.

SJtiranba erinnerte fich nicht, megen tiefer häufigen

Sßeränberungen jemals Kummer ober Unaufriebenheit em=

pfunben au haben; ihr maren biefe SlbmcdjSlungen immer

toiHfommen getoefen.

StnberS ihre 9Jtutter; modele ber @§ara!ter berfelben

nun profaifdjer, fdjmerfälliger unb meniger öeränberung§=

füchtig fein, jebenfaKS mar e§ 2^|atfad§e, bafj biefelbe nach

jebem Söechfel be§ SBo^norteS Heidjer unb fchmeigfamer

mürbe, lieber neue Umaug braute größeren Söoljiftanb

unb £u|u§ in ba§ |>eim ber ffamilie 5ßebro Stltamiranbo’S,

aber rnerlmürbig, gerabe biefer Umftanb fcijien bie arme

$rau am meiften ju bebrüden.

Sn ihren ©efprädjen mit ben Äinbern, mit 9Jtiranba

unb ihrem S3ruber SJtiguel, gebachte fie- mit S3orliebe ihrer

eigenen Sugenb, bie fie in einem Dörfchen ber fernen

beutfdjen ^eimath füll unb heiter berlebt hatte, unb babei

bemühte fie fich unabläffig, bie $inber in ihrer 2Jtutter=

fpradje au unterrichten unb ben ©inn für beutfcfjeä SBefen

in ihnen au ertoeden. ©ie glaubte biefelben baburch gegen

bie (Sinflfiffe be§ milben fpanifd^amerilanifchen fiebenS,

Oon benen fte umringt maren, fchüjjen au fönnen unb ihnen

bie friebtiche Unfchulb au erhalten, ber fie in ihrer eigenen

Sugenb fich erfreut hatte.

S3on ihrem Später mu|te SJtiranba nur menig. ©ie

fannte nicht einmal bie ^eimath beffelben. (Sr pflegte

fo menig au #aufe ju fein, unb feine Stbmefenljeit mährte
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febeSmat fo lange, bab fie fi<h in ihren fpäteren fahren

faunt noch eines 3ufammenfeinS mit ihnt au erinnern ber=

mochte.

©ie hmfjte nur, bab er immer jornig mnrbe, mentt fie

unb ihr Vruber mit ber 5Jiutter nicht fpanifch ober englifdj,

fonbem beutfcfj rebeten, „bie ©pradje beS einig tninfetnben

alten SSeibeS," toie er fid) auSbrüdte.

SGßenn fic^ aber unter bcn fütannfdjaften ber ©djiffe,

bie fo ^apreicb aus ber alten 3Belt trüber nach ber

falifornifdjen stifte tarnen, ein !orfifd)cr ©eefahrer befanb,

fo mar eS gana fidler, bab ffltiranba’S Vater benfelben in

ber lüraeften <3eit auSfinbig gemalt batte, unb toenn bann

bie Veiben am ©tranbe int ©chatten ber Raffer unb hatten

ober aber im SBirthShaufe faben unb Räuberten, bann

fonnte man in ihrem feltfamen ^aubermclfd) feinen Unter*

fchieb entbeden.

Ob fßebro Slltamiranbo auf feinen langen Wahrten audj

bis aur Snfetbeimatb ber Torfen gefommen mar? (Sr lieb

fidEj bariibcr niemals aus.

(Sr liebte eS, menn bie ©einen in ihrer Söohnung unb

JHeibung möglid^ft biel fd)immernben unb foftbaren 5puf$

entfalteten, maS ber Smdjter fehr reiht mar, bie SJtutter

aber immer ftiHer unb fdjeuer machte.

üDen erften ernfttidjen unb fd)nteralidf)en©cbreden empfanb

fie bei beS Vaters SEob; 5|3ebro Slltamiranbo hatte plö^tid^,

ohne Vorbereitung, unter ber <£>aitb eines VtörberS fein

Seben taffen ntüffen.

6r mar länger als fonft au ^aufe gemefen, unb baS

unthätige ßeben hatte iljn unbehaglich unb unruhig ge*
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macht. Sin ßaufe bcr Singe toanberte er unzählige fötale

3um ©tranbe Ijinab unb lugte febnfücbtig über baS fflteer

hinaus. 2)en einigen SBerfe^r
,

ber ibn annäbernb be=

friebigte, fanb er unter feinen feefatjrenben ©enoffen, in

ber Keinen ftonba unten am ©tranbe.

©eine SSefudje in biefent 2öirtb§baufe ober tarnen febr

halb 3U einem fäben Slbfc^tuB- @ineS Borgens fanb man

ibn erftod^en unb tobt auf bcr ©d£)tuefle feines Kaufes

liegenb, bis tuobin er ftcf) bon ber ^onba aus noch ntübfam

gefd^Ieppt ^atte.

2)ie fötutter toar auf einen folgen ©cblag nicht gefaxt

getoefen. ©ie tourbe bteid^er unb leibenber, als je jjubor.

2)ie neu begrünbete, aufftrebenbe ©tabt, in toetcher bie

Familie toobnte, toar berüchtigt toegen ihres ungcfunben

JHima’S; baS lieber gab biet jahrein jahraus feine ^err»

fdjaft nicht auf unb raffte ftetS bie ©cbtoadjen unb Kummer*

belabenen juerft babin. Unb fo bQtte auch fUtiranba’S

föiutter teinen langen $ampf <ju befteben; fie fanb enbtidj

ben Trieben unb bie Oiaft, babon fie oft geträumt batte,

als fte no<b babeim in bem beutfchen S)örfdjen bie ßinben

bor bem Väterlichen ^äuSdjen im Slbenbtoinbe fäufeln

gebärt.

fftacb ber ©Item SEobe traten allerlei Umftänbe ein,

bie ben ©efdjtoiftern ^Beunruhigungen unb ^Befürchtungen

brauten. Mochte eS nun fein, bafj ber 33ater in ber

Keinen 0-onba am ©tranbe p oft ben Söürfelbedjer unb

bie harten gebanbbabt batte, ober bafj feine ffrabr^euge

nicht mehr fo biel ©olb unb anbere gute 2)inge beim*

gebradjt, toie in ben früheren feiten beS ©lücfS unb beS
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Ueberfluffe§, genug, fDtiranba unb ihr SBruber fDtiguet

fonnten ftch feine fftechenfchaft babon geben, moher e§ fam,

bafe i^re Mittel bon Sag au Sage immer mehr abna^men.

dine $oftbarfeit nach ber anberen mufjte beraufjert »erben,

bamit fte nur ba§ Sach über bem $opfe beliebten.

fÜtiranba nahm fich bteä fe^r
fau ^erjen; e§ mar ihr

3U fütuthe, at§ ob ein neibifdjeä ©chidfat fte um mol)l=

ermorbene tRed^te betrog, ©ie berlangte ja meiter nidht§,

atä ruhig unb in trauter, forgenlofer ©emeinfehaft mit

ihrem 33ruber p leben, umgeben bon bem ßu?u§ unb ben

SBequemlichfeiten, bie ifjr aur fftothmenbigfeit gemorben

maren; unb gerabe biefe mürben tl)r jetjt ohne ihr S5er=

fchulben ©tüd für ©tüd entriffen.

S)a§ mar ^art
; inbeffen blieben iljr ja noch ber ©onnen»

fchein unb bie SBtumen unb ber 33ruber OTiguel. Slber

ba§ fütafj ihrer Prüfungen mar noch nicht bijtt gemefen;

benn eine§ Stbenbä brachte man ihr, ohne jegliche 33or=

bereitung, auch ben SBruber at§ Seiche in’§ |jau§.

Söenige ©tunben aubor mar er heiter unb gefunb fort»

gegangen, in’3 2öirth§hau^ um 9teue§ au erfahren, mie

er fich auägebrüdt hätte.

d§ hatte babei ettoaB in feinem SGßefen gelegen, bas

ihr unmittfürlich ba§ SBitb be§ SBaterS prü cfgerufen. Unb

noch ehe biete ©tunben bergangen maren, hatte ein gemalt»

famer Sob ihn auf bie SBahre geftredt, mie bor ihm ben

SSater.

2öa§ bie Urfache gemefen, blieb ihr unberftänbtidj.

Sem ©eriidjt, bafj man ihn bei falfchem ©piet ertappt,

fdjenfte fte feinen ©tauben. „Miguel mar au feeten§gut,
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au grofiheraig, um burdj ©chäbigung Slnberer feinen Vor*

t^eiX au fudjen," Behauptete fie. „Unb toenn er Beim

(Spiet einen Streit gehabt, toar ba§ ein ©runb bafür,

ihn, ben ^armlofen, tobtaufthiejjen
1?"

©o BlieB ihr nid}t§ alä bie heifje $lage um ben lobten,

beffen erfattete Sippen ihr nicht mehr au erjahten Ber-

mochten, toie er ft(h BergeBlich Bemüht hatte, bie VUttel

aurn Unterhalt ber getieBten Sc^tuefter au erlangen, tote

er autelt feine Hoffnung auf harten unb SBürfel gefetjt,

toie er öerfutht, baBei ehrlich au Söerte au gehen, toie aBer

ber unfelige ©eift be§ Vater! fich in ihm geregt unb ba!

unaeitige (htbe üBer ihn heraufBefchtooren.

9iun toar fie gana allein unb Oerlaffen getoefen, unb

alg in ber hö<hften 9toth unb Veratoeiflung SphtftPP 4>art,

ber SanbSmann ihrer feltgen Viutter, fith ihr mit theil»

nehmenben Sßorten unb thatfräftiger «pilfe nahte, ba toenbete

fie fith ihm au, toie bie Siane fidj bem fiüpenben ©tamrne

ber ©pfomore autoenbet.

Sille! biefe! enttoicfelte ftch Bon feuern leBhaft Bor

ihrem geiftigen Sluge, unb toeiter auch ba!, toa! banacf)

fith autrug, Bi! au bem geitpunfte, too Vhitipp fie dte

feine ©attin in fein $eim geführt. 4jner hatte nicht!

ihren Trieben geftört, Bi! hcute ... Bis heute, too fie au!

bem Vtunbe ber frentben §rau bie ©efdjichte feiner Ver-

gangenheit Bernommen. —
S)ie ©onne toar in bie Xiefc be! Vteere! htuaB getaucht,

unb ba! 3toielicht beS SlBenb! hatte fidj in ba! ©rau-

bunfel ber Stacht Bertoanbelt, ehe SJiiranba fich Bon bem

ttieberen Säger au erheben Bermochte, auf toelcfje! fte hiu«
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gefunfen mar, al§ fte am frühen Stadjmittag mit taftenbcr

|janb itjr gimnter erreicht Ijatte.

Siodj tjatte fie feinerlei 5pian entmorfcn, feinen ©efctjtuB

gefaxt, ©ie muBte, ba| iljr Siedjt an 3ttfe§, ma§ fie §ier

umgab, aufgetjört tjatte, feit fte ba§ Unrectjt erfahren, ba§

bem anberen Söeibe gefd&etjen mar. Stber biefe neue ßage

ber Singe fjatte ityre Sinne bermirrt — el mar mie in

einer Äomöbie, mo man mitten im 3lft bie Sinter au§=

Xöfd^t unb ben ©orljang tjerabläjjt.

©in leidste» ©eräufetj, melctje§ bon ben ©taffen t)er

an i§r Ctjr brang, bie bttrdj niebere gmifdjengebäube mit

bem Hinteren Xtjeil be§ <£mufe§ in Söerbinbung ftanben,

lenfte enbtidtj itjre ©ebanfen mieber auf bie ©egenmart.

©offte $f)ilibb aurüdfgefeljrt fein? Stein, ba§ mar nodj

niefjt möglidt). Slber menn er fam — ma§ bann?

©in banifdtjer ©Freden burdtjriefette fie. 2öa8 bann?

2Ba§ füllte fte if)m fagen? fföie foffte fie bor itjn fjin=

treten? Surfte fte ifjn ermarten unb baburdj ttjre Orludfjt

unmöglich machen?

Stimmermetjr! ©ie mu§te fort unb bie§ fogteidt). ©ie

muBte fort, biele ÜJleiten meit fort bon Ijier, bamit nidfjtä

iljn Ijinbere, feine boffe fpflid^t Serjenigen gegenüber p
tt)un, an bie er gebunben mar — menigftenä früher unb

batjer recfjtmüBiger gebunben mar, at§ an fte felber. Ser

©ebanfe mueijä, feftigte fidj unb marb au einem unabünbcr=

licken ©utfd&luB, nod^ e^e eine Minute bergangen mar.

Siafdtj bertaufcljte fte ba§ leidste <£rnu§gemanb gegen

eine Äleibung, bie beffer für bie Steife geeignet mar, unb

bann raffte fie ijaftig cittertei Meinigfeiten aufammen, otjne
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erft lange bie 9Hij}li<hfeit berfelben au ertragen. 2)ei

Sfn^alt ihrer Steifetafcfje toürbe einem fügten Veobadjtet

ein Sächeln abgenöthigt haben burcf) feine lieberfülle an

nichtigem ÜEanb unb feinen Mangel an Braunbären Gingen.

2)iefe Vorbereitungen nahmen fte länger in Slnfprudj,

als fte für möglich gehalten hätte. $h*e <§änbe Bebten

bor Äraftlofigleit, unb ihre ^übe fdjleppten ft<h nur müh-

fam unb fd^toerfätCig bon Ort au Ort, unb bemtoch Befanb

fte fich in fteberif<her, eiliger -§aft, alä fte enblidf) Rancho

herBeirief unb ihm befahl, ben leichten Söagen anjufpannen

unb bereit ju halten.

Vancho fd^aute bie $errin bertounbert an, als er biefe

Sßeifung bemommen. 28aS hatte bie ©enora im ©inne,

bafe fte au biefer ©tunbe eine 9teife unternehmen mollte,

unb noch baju ohne 2)on Qfelipe
1

? 25te ©enora aber behielt

ihre ©rünbe für fich, unb fo blieb ihm nichts übrig, als

fcfjtoeigenb an gehorchen.

3fn ihrer Ungebulb fdijienen ftch bie lebten SlugenBlicfe

au ©tunben auSaubehnen. ©nblich hö^*c baä Sollen

ber 9täber unb ba§ ^ufgeftampf; ber Söagen h^lt bor

bem <§au§eingang.

Woch einmal toarf fte einen fchnellen SBlicf um fich;

fte fürchtete fich bor biefem 2lbfd(jieb, unb bemtoch muhte

fte ftch untfefjauen. 2öar bieä hoch ber Ort getoefen, tro

fte Siebe, 9tuhe unb Trieben gefunben hatte, eine breifadjc

©lücffeligleit, bie fich nicht ohne ein fcfjmerahafteS Ver-

reiben ber <§eraen§fafern aufgeben lieh. Söenige ©tunben

hatten hingereicht, 2ltle3, 5lKe§ au beränbent; bie§ mar

ihre $eimath nicht mehr; fte muhte hinaus, fort, rneit

Sibliot^d. 3aljrg. 1890. Sb. n. g
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fort, fte muffte ihren 5ßlat5 bem 28eibe einräumen, bag

'UhüiPb in feinen jungen Sauren geheiratet hatte, unb

bag jetft tüie aug bem ©rabe erftanben mar, um fein 3ted)t

p forbern. $hr* Siebe mar ein $et)Ifct)lag gemefen, unb

auf bie feine hatte fie leinen Stnfpuch mehr.

Söo^in aber moltte fte? 3öer mürbe fie aufneunten?

(Sie hatte bon Sluggefiofftnen reben pren; fie hatte grauen

gefannt, bie, unfdjulbig mie fie felber, in bie falte, mit»

leibglofe, fdjlimme SBelt hinauggefdhleubert morben maren.

2lber irgenbmo muffte eg für fie hoch einen gufluchtgort

geben; fie hatte ja fo unmiffentlieh gefünbigt, bafj ©ott

Eft bie (Schulb ftäherlich nidft anrechnen mürbe, ja, nicht

anrechnen burfte. 3unächft aber muffte fie fort, ju meiterern

Ueberlegen mar bann noch immer 3eit genug.

Unter ber 3$flr menbete fte fidj um unb überblicfte noch

einmal SlEel, mag fie prücfliefj. @g mar ja ihre ^eimatlj

gemefen, unb ber Slbfdjieb mar fo ferner, fo fermer!

3hr Slicf fiel auf bag fleine ifr:uftfi£, melcheg über

ihrem Sette Ijing. ©inem plötzlichen Sfmpulfe folgenb ging

fie prücf unb nahm bag Äreua bon ber SSanb; fte hielt

baffelbe eine 2Jtinutc lang in beiben Rauben, bann füffte

fte eg unb IjiuQ eg mieber an feinen £>rt.

2)ann fdjritt fie ^inaug in bie 2)unfelljeit, unb ber

Eöagen führte fte burdj bie 9tacf}t babon.

3.

©in neuer £ag mar angebrochen, ebenfo heifc unb boE

öon bem gleiten blenbenben 3ratbenfdjintmer. EJtan hätte

finftere SDonnertoolfen unb ftrömenben fRegen herbeimünfehen
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mögen, um baS gtühenbe Firmament nicht mehr fe^en au

mitffen unb enblidj einmal eine erlöfenbe, erfrifdjenbe Slb=

mecbälung ju erlangen.

Um fedjS Ut)r VtorgenS mar bic |»be bereite fo grojj,

bajj auf ben ©räfem unb Äräutern leine ©£ur bon Shau«

feuc£)tig!eit mehr borhanben mar; bie ganze Vegetation

fab um biefe frühe ©tunbe fd^on aus, als fei ber ber»

fengeitbe £>aucb eines feurigen CfenS barüber bingegangen.

Einen folcben Vergleich z°8 Vh^ipP |mrt, als er bie

löanbftrafje babergefobren !am, bei jeher auriitfgelegten

VZeile freubiger aufatbmenb unb mit bem innigen Gefühl

ermartungSbolten ©lücfeS bem in ber f^erne bereits

bar merbenben «^aufe jueilenb, in meinem ibm ©chatten

unb Erholung minften, unb mo baS feböne junge Söeib

feiner beugte, baS fein ^eim jurn ^Parabiefe machte. Stufjer

ibr erfreute unb intereffirte ibn nichts mehr auf ber SBelt.

SDie ©tabt mit ihrer Stufregung, ihrem raftlofen 2rei=

ben, ihrer -jpabfucht unb ihrem ©olbburft batte alten 9teiz

für ihn berloren. Er mürbe niemals mehr bon Vtiranba’S

©eite gemieden fein, menn feine Stnmefenheit in ber ©tabt

nicht ab unb ju bringenb nöUjig gemefen märe.

Oft hegte er ben füllen Söunfch, alle ©efchäfte unb

fonftigen ^Beziehungen au ber Stufjenmelt abbreeben unb

ficb einzig unb allein auf ben ungeftörten ©enufj ruhigen

häuslichen ©lücfeS befdjränlen au lönnen.

SltS ber Söagen enblidj bor ber Pforte beS Kaufes

hielt, fprang er mit einem ©eufaer ber Erleichterung bon

feinem ©ipe herab, marf ben Bügel einem ber herbei«

eilenben Änechte zu unb eilte bann mit einem freunblidjen
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SBorte für Sßandjo f^tteÜen ©drittes hinein in ben £Bots

meg, um fte aufaufudjen, bie mäBrenb ber langen $aB*t

in ber begangenen fiernftaren fßacBt alle feine ©ebanfen

erfüllt Batte.

S)a 5Jtiranba nur feiten bon ber $eit feiner Slnfunft

bor^er unterridBtet ju fein pflegte, fo berttmnberte eS iBn

audj niemals, menn fie nidE)t gleidfj ju feiner SSemiltfomm*

nung am 5ßla|e mar, felBft menn feine Slbmefenljeit länger

als gemöBntidj gemäljrt Batte.

2ltS er jebocB feine ©egenmart burdj mieber^olteS SPodjen

an itjre SHjür berlünbet unb feine 9lntmort barauf er=

galten Batte, öffnete er biefelBe mit einigem ßrftaunen

unb rief iBren tarnen burdB bie ©palte.

„SJHranba, mein SieBling, id£j Bin ba; freuft 2>u 2)idB

nidE)t, micB mieber au .fraufe au fe^en?"

MeS blieb füll.

©r ftiefj bie £pr auf unb trat ein.

2)aS ©emacB mar teer; Unorbnung ^erxfd^te in allen

(IdEen, jene Unorbnung, meldje ein eilig unb üBerftürat

SIBreifenber aurüdfautaffen pflegt.

^5^tltpp tf)at, ftcB umfdjauenb, einige ©dritte §ierl)in

unb bortBin, in eigentBümlicEjer SBeife gana neBenfädfjtid^e

35inge Bemerfenb unb Betradjtenb, iBrer QflucBt aber nodj

gana unBemufjt. 6r faB, bafj fie nid^t ba mar; allein

baS -£>auS Batte uocB ein SJu^enb anberer 3iutmer, bie

fie au iBrem StufentBatt gemäBtt BaBen fonnte; biefleicBt

aucB Batte ber borgen fie Bereits BinauSgetodft in’S Qfreie,

ba aller SorauSficBt nadj bie .fpitje beS fpäteren SEageS ein

SJertaffen beS Kaufes nicBt meBr geftatten mürbe.
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SDennocf) füllte er fidj burcfj ein ungemölinlidfjeä QütmaS

in bem ©emadj auriicfge^alten
;

mie abmefcnb natjm er

biefen unb jenen ©egenftanb in bie $anb unb legte iljn

mieber fyn, unbebeutenbe Äleinigleiten i^rer Toilette; fie

erinnerten ifyt fo lebhaft an fie, boppelt lebhaft burdj

ba§ 3arte 5ßarfüm, baS iljnen anljaftete. ßin jierlicljer

Pantoffel lag am S3oben, faft Ijätte fein Sufi auf ben=

felben getreten
;

er bilcfte fidfj unb Ijob ifyt auf, forgfältig

unb mit 3ärttid(jer 39erüljrung, als märe felbft fold}’ ein

tobter ©egenftanb feinem ^erjen lieb unb treuer, meil fie

iljn im ©ebraudj gehabt, unb elje er ben flehten Pantoffel

neben üjr Säger ftettte, Ratten feine Sippen ben buftigen

5ltlafc beffclben berührt.

ßnblidj gemaljrte er, bafi iljr S3ett unbenu^t geblieben

mar. ßr rief $Panc§o herbei, um 3U erfahren, meldjent

3immer bie (Senora in biefer 9Zadf)t ben ^or^ug gegeben

l)abe, unb mäljrenb er auf ben S)iener martcte, ualjnt er

medfjanifcfj ba§ $ru;jifi? auf unb t)ing eS mieber an feinen

$lat}, benn 9Jtiranba’§ ^ittembe Ringer Ratten eS nur

unbollfommen befeftigt. GS mar mieber Ijerabgefallen, als

fie bie 5£l)ür hinter fiel) fcfjlofj.

5pandjo mar auf feineä ^errn 9tuf Ijerbeigefommen

unb ftanb nun fdjmeigenb unb martenb in bcr £l)ür.

5ßl)ilipp menbete fiel) bon bem $ru3ifij 311 iljm unb fagte

:

„2Mbe deiner ©eRora, bafj idj l)ier bin."

$Pandjo, gana im Sßiberfprudfj mit feiner fonftigen

Söittigfeit, rührte fid^ nidjt bom Slecfe. 5ßljilipp blidEtc

iljn bermunbert an.

„9tun, morauf marteft 2>u noc&r fragte er.
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*Pancbo trat einige ©ebritte näher, feine fdjtoataen

klugen hafteten am SBoben.

„2)ie ©enora ift niefjt mehr tjier," antwortete er. „SDie

©efwra ift geftem Stbenb biefetbe ©trafje gefahren, welche

ber ©efior foeben gefontmen ift."

2)a§ War unerwartet. 3öa§ tonnte SJiiranba ju biefer

auffattenben fReife berantafjt haben, noch baju ohne S3e-

gleitung, gan^ allein?

„|>at bie ©enora nichts, feine SBeftettung für mich

3urttcfgetaffen?"

„Stein, ©enor."

„.fmtte fxc einen SSricf ober fonft eine SBotfd^aft er*

batten?"

„Stein, ©eiior."

5Pbitibb QinQ, bic .fpänbe in ben 5£afdjen, einige Sttate

im 3ttnmer auf unb ab.

„3ft Wäbrenb meiner Slbwefenbeit Sentanb hier Qe*

Wefen?"

„3a, ©enor."

„SCßer? ©o rebe bod£>, Sltenfcf), unb ftetje nicht ba wie

ein Mob!" fuhr er auf 5
|
3and)o ein, fettf ganj aufjer ficb

barüber, bafj ber Wiener ibm fo lange ba§ Oorentbielt,

wa§ er felber bo«b fid^ertid^ gati3 genau Wufjte.

„SBenn 3)on ^elibe gan^ genau Wiffen Witt, waS geftem

t)ier borgefatten, fo mufj Rancho reben. SDie frembe grau

tarn ber, 311 gu| auf ber beifjeit Sanbftrafje, f111-3 nad?

ber SJtittag§3eit."

„®ie frembe grau? SSelche frembe grau?"

„S)ie seftora estrangera mit bent mageren ©efidf)t unb
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bcn traurigen 2lugen. ©ie mar fe§r mübe unb lernte fidfj

an bie Litauer, als jte nadj meiner ©eitora fragte; aber

fo mübe toar fie nidjt, bafj fie ftdf) Ijätte abmeifen unb

bei bem ©efinbe unterbringen taffen, ©ie tjatte etmaS

gana SBefonbereS mit ber ©etiora ju reben, unb fte

mottte toarten, bis bie ©etiora für fie Seit tjatte. Unb

als icfj ging, um bieS ber ©enora au metben, ba folgte

fie mir bie Üreppe hinauf bis auf bie SSeranba, mo

bie ©enora ©iefta tjielt. Unb fo mar SJtabonna 3Jtiranba

geatoungen, bie lange ©efdjidfjte anautjören, metdje bie

frembe ftrau itjr eraäljtte. 2)ie ©efdjidjte mufi traurig

gemefen fein. 2>ie ©enora taufdfjte unb laufcf)te, bis fte

gana erfdijöpft mar, unb als jte enbtidj ging, um fiel) in

itjrem Sintmer au ertjoten, ba Ratten bie graufame |jitje

unb bie traurige ©efdjidjte jte fo fdjmadj gemalt, bafj fte

otjnmäctjtig au S5oben fiel."

„$)ie ©eitora fiel au SBoben? £)tjnmäcl)tig'?" mieber=

Ijotte ^Ijitipp mit ftoefenbem Sittern.

9tie aubor mar ettoaS im ©tanbe gemefen, itjr bott=

fontmeneS pljpfifcfjeS ©teictjgemidjt jo au beeinträchtigen.

Gr erfchraf ernftlicf), unb bemtodij — bielleicijt toar’S gar

nidjt einmal jo fctjtimm gemejen. S5ie Statur ber grauen

ijt ja eine fo feltfame; iutje, Kummer, Qrreube — baS

Gine mie baS Slnbere lann’S iljnen antljun.

Sßandjo fuhr fort: „£5ie frembe $rau mar tytfreidj

unb gut, fte half ber ©enora mieber aufftetjen, unb als

iclj Ijeranlam, um Seiftanb au teiften, ba hatte bie frembe

bie ©enora bereits in itjr Stutmer geleitet, ©pater aber,

als bie Sofe um Ginlafj bat unb inftänbigjt flehte, erhielt
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fic feine Slntroort. SBiele ©tunben Vergingen, ehe bie

©enora gemanb tief, bann aber rief fie mich. ,2ßandjo,‘

fagte fie, ,ben leichten Söagen unb bie braune ©tute, aber

fogleidj.
4

erfühlte mich ju einer grage: ,33eftehlt

bie ©enora nach ber Sßoftftation 3U fahren?
4 — benn eg

toar mir unt bie braune ©tute, bie jefct fdjtedjt ju gufje

ift. Sllg bie ©enora mir feine Antwort gab, toagte idj’g

auf i^ren UntoiKen t)in unb fpannte ben fchtoar^en ©cipio

in bie ©abel. 2>ie ©enora aber merfte nidjtg babon, alg

fie ben Söagen beftieg, unb fo ift fie auch auf beu armen

Rancho nicht böfe getoorben."

Sßandjo’g fefjte SBorte fielen in taube £5I)t*n; ^h^iPP
fdjritt toieber im ©emadj auf unb ab. 2öer fonnte bie

frembe grau mit bem bleichen ©eficht unb ben traurigen

Slugen getoefen fein, bafi fie KJiiranba ju betoegen ber-

mochte, in fo ungetoöhnlicher Söeife bag |>aug ju ber-

laffen? SDiefe grage burchfuhr ihn toie ein glühenbeg

©djtoert — bie Slnttoort aber lag toie ein ©igflutnpen in

feinem ^erjen.

SDaher alfo biefe eigenthümlidhe Unruhe, bie, ihm felber

bigher unerklärlich, in feinem tiefften Innern nie ge-

fdhlummert hatte!

Söer toar biefe frembe grau? Sillmächtiger ©ott!

2ßer fonnte fie fein, toenn nicht — ?

Slber ©Ken toar ja tobt!

£obt? $atte er benn jemalg ©etoifiheit bariiber er-

langt? #atte er benn ben Sobtenfdjein in ben $änben?

„Sftein ©ott!" ftöhnte er. „Sttein ©ott!"

Slber gibt beim bag ©rab feine Xobten toieber heoaug?
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(Hlen toäre alfo nidf)t geftorben? 2)aS ©erücfjt Ijätte

gelogen, baS ©erücljt, bem er ju fdjnell geglaubt? —
Glien lebte — unb 9Jtiranba —

„fDtein ©ott!" ftöljnte er in fürchterlicher -Dual. „9Jteiu

©ott!"

SBie hatte fein ©efdjid, ihm felber unbetoufjt, fid)

blöfclidj fo fdjredlid) geftaltet! SDer £raum toar auS,

er toar ertoadjt unb fa^ fic^ am Dianbe eines 3lb*

grunbeS. —
2llS er bor Sauren feine ftrau unb fein $inb ber=

taffen, Ijatte er bieS in her innigen Hoffnung getljan, ^ier

im fernen SBeften eine neue £>eimatf) unb Söo^lftanb für

biefelben fdjaffen ju fönnen. Slüein Unglüdf unb fUli^

erfolge fdjienen fid^ an feine Sollen ju heften. Gr motzte

arbeiten mit ben -fpänben unb mit bem Äopfe fo biel er

toollte, er brachte nichts bor fid}.

S)ie ©olbgräberei toar in bollern ©ange. Gr arbeitete

unter benfelben 23erh&ttniffen, toie bie übrigen ©dhah=

fudjer, aber ber 3ufatt toollte eS ftetS, bafj feine ffteben*

männer bie fdjönften fjunbe malten, toäh*enb er teer

auSging. Seute, bie ohne jeglidöe Qühigleiten unb Äennt=

niffe fid} an’S Sßerf gemalt Ratten, lehrten mit Uieidj3

tpmem nad} -£>aufe jurüd, für beren Grlangung er biele

Starre feines SebenS gern Angegeben hätte Unb babei

toar fein Verlangen niemals ein felbftfüd;tigeS getoefen.

Gr hotte nur immer an feine Sieben baheim gebadjt unb

nur ihrettoegen unterzog er fidj immer bon feuern ber

mühfeligften unb ^ürteften aller Slrbeiten. fftidjt um fein

eigenes, um Gften’S SebenSlooS au erteiltem, darrte er
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fehnfiiehtig eines menn auch nur befdjeibenen Erfolges

;

aber er horrte immer bergebenS.

3)ie 33riefe feiner Ofrau maren traurig, beinahe hera=

bredjenb. «Sie fdjitberte itjm ihre Entbehrungen; fie liefj

burd)bliden, bafj bie ©lüdtichen, bie mit reicher Ernte in

bie .fpeimath aurüdgefehrt maren unb nun ihre Familien

mit Söohtftanb überfdjütteten, ihrer Meinung nach amed--

entfprethenber unb fleißiger gearbeitet hoben müßten, at*

er. Sie mottte ihm bamit meniger einen Sßormurf machen,

atS ihn bietmehr 3um regten 33emufjtfein ihrer grofjen

Stoth bringen. Er mar fo meit bon |>aufe entfernt, unb

bie 2Ibmefenheit fchmädjt bie Schärfe ber ftjmpathifcheu

Empftnbungen ab, bie fidj gern unb fo eifrig betätigen,

menn bie SBebürftigcn ftdj in ihrem ©efidjtSfreife beftnben.

2)aher betrachtete Elten eS als ihre Pflicht unb ihr Stecht,

ihrem ©atten bie Stoth feiner fffamitie immer bon Steuern

unb möglidjft einbringlidj borauholten.

ES gab fein anbcreS SJtittet, atS baS gefctjriebene SBort,

bie grofje Entfernung 3U überbrilden, unb menn unter ben

obmattenben Umftänben biefeS Söort öfters in ber un=

angenehmen ©eftatt eines 33ormurfS erfchien, men fonntc

bieS SBunber nehmen
1

? Sie hotte ftch mit Stoth unb

Sorgen au biogen unb mar babei gan$ ihren eigenen ©e=

banfen übertaffen; fie mahnte fdjliefjtich, bafj ber $ambf
um’S S)afein ihr felber gana allein aufgebürbet fei, unb

bafj ihr nur geringe <£>ilfe unb SJtitgefühl bon bem 3«

Üheil mürbe, ber hoch bon StedjtSmegen ihre ganae Stüije

fein fotlte.

5Philibb beantmortete fotd^e ^Briefe fo gut unb tröfttid)
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er fonnte. SlEein eä ift ein fdjtoereä S)ing, immer nur

liebeboEe, tröfttid^e unb möglic^ft flaglofe SSrtefe 311 fchrei*

ben, toenn bie ßage ber 5Dinge unb auch bie 3lu§fi<hten

anbauernb tjoffauugäloä bleiben; unb fo tourben feine

^Briefe feltener unb ab unb p bieEeicht auch mifjgefiimmter

unb abtoeifenber, ba er bei allen feinen füiuhfalen unb

Sorgen auch noch Sßortoürfe ertragen foEte, bie par er=

flärlid^ toaren, aber leine ^Berechtigung Ratten. 5£rohbem

aber fuhr er fort, Reh feiner ganzen Skranttoortlichfeit

betouRt p bleiben unb in eljrlichfter unb eifrigfter SDßeife

filr SBeib unb $inb p ftreben unb p arbeiten. Noch

immer ja toiegte ftdj feine hoffenbe Seele in £raumbilbern

einer forgenlofen gufunft füi fich unb bie Seinen.

Ntit ber Seit QfceT tourben biefe S£raumbilber feltener.

Sforttoährenbe Ntijjerfolge ftumpfen ab unb laffen bie

Schtoungfraft be§ ©eifteä unb ber Seele erlahmen. ©»

begann eine bumpfe Npathie in fßhiliPP’ä innerem SßlaR

p greifen, bie jeittoeife in boEfomntene ©leichgittigfeit

gegen NEeä, auch 8e9en diejenigen auSartete, bie an ihn

gefeffeit toaren, bie mit ihm fielen ober faEen mußten.

Subem blieben bie Nachrichten au§ ber «fpeimath plöR=

lieh auB. ©r toar feit Ntonaten fchon Leiter füblidj ge=

aogen, halle ©Een auch Niittf)eitung babon gemacht, aber

feinen 23rief feitbem mehr bon ihr erhalten.

5Da fam bie Äunbe bon bem epibemifchen Sieber,

toeicheS gan^e ßanbRridje in ben öftlichen Staaten ber*

heerte, über bie Seifengebirge nach beut ©olblanbe, unb

pgleicfj mit berfelben erreichte fßljWpP baS ©erücht, bajj

nidjt nur fein Schtoiegerbater, ber alte fßaftor Söilfou,
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fonbern auch feine $rau unb fein ©oljn ber ©eudje et*

legen feien. SDaS ©erüdjt mürbe miebcrholt beftätigt, unb

SPbüibb ^atte um fo meniger ©runb, an bemfelben ju

jtoeifeln, als ja auch feine ^Briefe mehr bon©Hen famen,

toelcfje bie Anzeige bom SCßecfjfel feines Aufenthalts nid^t

erhalten hatte, ihre an Bie frühere Abreffe gerichteten

^Briefe aber mieber juriidfer^iett.

2)ie erfte ©mpfinbung, bie ihn bei biefer Aadjridjt

überfam, mar ein ©efüljl ber ©rlöfung. Aun hatte bie

Aoth ber Firmen ein ©nbe, unb nun mar’S auch ganj

gteichgiltig, mie unb mann er felber hier braunen p
©tunbe ging, benn eS Iafiete ja feine SBerantmottlidjfeit

mehr auf ihm. Unb in biefer ©mpfinbung berlor ftch

nach unb nach audj fein ©chmera.

Allein bie Söahrheit beS alten SöorteS, bafj auf ©rben

nur baS Unermartete fidler unb gemib ift, foKte fich auch

an SPhüiPb bemühten, ©ein ©efd)id hatte ben bunfelften

$unft erreicht, unb nun trat bie Söenbung ein.

©r hatte, mie fchon mehrfadh pbor, baS Anerbieten

einiger ©pefulanten angenommen, ftch an ber Auffdjliefjung

einer neuen ©rube p betheiligen unb als ifapitalSeinlage

feine Jfenntniffe unb ©rfahrungen gütlich unb auSfdjlieb*

lith beut neuen Unternehmen ppmenben. ©r ging ohne

jegliche Hoffnung an’S SBerf, aber bie ©rfolge beffetben

mären fo übermättigenb grob, bab fte felbft bie aller»

tjöchften ©rmartungen übertroffen hatten, ©r bermochte

anfänglich fein ©Ifid gar nid^t p faffen, fo fehr hatte er

fich bereits oder Hoffnung entmöhid-

Aunmetjr mar mieber fein erfiet ©ebanfc ©Ken —
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aber dtlen toar ja tobt. 3ejjt, ba baS ©lücf ba toar,

foHte ftc baffelbe nid^t ntetjr geniefjen. dr badjte iBrer

mit ©etjnfudjt , SBeBmutB unb tiefem 2JHtteib, iBrer unb

feineä Heilten Änaben. SBie Bätte nun 9tHcS fo anberS

fein fönnen!

S)ie Sßenbung in feinen äußeren SerBältniffen brachte

iBn toieber in’S geben hinein — man lebt gar fctjneU in

jenem ^ei|en Sanbe — unb nun trat bie jjtoeite SBenbung ein.

5DaS bunUe, rütBfelbofle ©efc^icf führte iBm 2Jtiranba

StUamiranbo in ben Söeg.

dr toar berfelBen näBer getreten unb Batte iBr ^Ufe

unb SBeiftanb getoäfjrt, als fie allein unb berlaffen in ber

Sßelt ftanb, unb ihre lebhafte, finblid^e S)an!Barfeit ber*

rietB gar halb bie in intern ^er^en ertoachenbe Siebe 31t

bem ftattlichen *Dtanne, ber fo freunblich in ber frönen

©pradje iBrer berftorbenen Butter 3U it>r 3U reben tourte.

<5r übertieb fich bem füfjen 3auber, ben i^re Unfdjulb um
iBn toob, unb in iBrer (Begentoart Batte er batb bie trübe

SergangenBeit bergeffen.

3Jtiranba tourte nichts bon feinem früBeren Seben; eS

peinigte iBn, baran aurüefaubenfen unb babon 3U reben,

unb iBr genügte eS bottfommen, ftd? fortan unter feinem

©cBuije unb aller (Sorgen entBoben 3U toiffen.

Unb als er iBr enblicB ben SßorfcBIag machte, iBn 3U

BeiratBen, ba ging fte freubig barauf ein, obgleich iB*

religiöfeS (SefüBl an ber bon SPBiltyP getoünfehten dibil*

trauung anfänglich Slnftofj naBm; bennocB fügte fte ftch

feinem Söitten — Batte fie bocB, feit fie iBn lanute, ftd)

langft jeglichen eigenen SBiÜenS begeben.
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SPbtfUty tjatte bann audb nach feinem erfien Söoljnfifje

um ben Slobtenfcbein ßflen’ä unb feines $tnbe§ gefcbrieben—
foldje ©riefe Brauchten bamalä ©tonate, um an ihr 3*el

du gelangen. 2)a§ Sluäbleiben ber Slnttoort unb bc3 2>ofu=

menteö aber machte ihm toeiter feine «Sorge; fein beutfdjer

Crbnungsfinn allein Ijatte ihn ju ber (Sinfoiberung beö

Steines beranlafjt, bei ber Gibiltrauung toar berfelbe

nid^t erforberlidj unb auch bie firdblicbe Trauung in Slmerifa

cr^eifd^t feinertei ©ofumente.

2)ann fant eine glücflicbe 3«it.

9ln biefem ©torgen aber toar er au§ feinem 05tiicfS=

träum ertoadjt — fonnte benn 2llle3 btefeS toirflicb nur

ein £raum getoefen fein?

fJtocb einmal hämmerte eine ftf)toacf)e Hoffnung in ihm

auf — bielleicbt toar $lEe§ nur ein $rrtl)utn. SDiefe «g>off=

nung toollte er fid^ nicht rauben — er toollte feine CBc=

toifibeit, toollte derjenigen iep nicht entgegentreten, bie

ihm biefe Hoffnung bernichten muffte. <5in Taumel über=

fain ihn. ßr muffte au ©tiranba, er muffte fte feben,

er muffte au3 ihrem ©tunbe bemehmen, toa3 fie befcbloffen,

toaä fte au tbun gebadete, toenn —
3n botbem ©Öabntoih befahl er feinen ©Sagen.

4.

©ßäbrenb er ben 2öeg toieber aurücfjagte, ben er fo=

eben erfi gefommen toar, bemühte er ftdb bergebltch, feine

©ebanfen ju orbnen unb bie Umfiänbe, mie fie aller 2Babr=
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fdfjeinlidjfeit nacf) lagen, ruljig 3U ermägen. Sur ein 93itb,

nur eine ©egenmart erfüllte iljn — Stiranba.

Sein ©efdjäftl^au! in ©an grancilco mar berfdjloffen,

bort fonnte fte mithin feine Unterfunft gefmtben fjabcn;

ber einzige Ort, motjin fte fidfj ba^er, feiner Steinung

nadj, gemenbet IjaBen fonnte, mufjte bal ©aftliaul fein,

in melcljem fie jule^t mit Stiguel, iljrem SSruber, getoo^nt

unb mo er fte juerft gefeljen unb fennen gelernt fjatte.

9luc£) er Ijatte Ijier einige Stonate lang gemoljnt, bie

Seit, melclje 3mifdjen feinem erften grofjen ©rfolge unb

ber ©tmerBung bei frönen 8anbfif}e! braunen in ber fpro*

bin3 tag.

Söäljrenb er bor ber £f)ür bei Sogterfjaufe! auf ©inlafj

martcte, 30g eine Seilje bon Stomenten au! jener Seit

ber erften 23efamttfcf)aft im f^luge an feinem ©eifte borüBer.

Sie Pforte öffnete fiel) mit ©cläut, unb ber ftdj tief

berneigenbe Sljürpter Betätigte fßljiliBP auf beffen 0?rage

bie SidjHgfeit feiner Slnna^me. Sie ©enora £art mar

liier aBgefHegen; fte Ijatte ba! Simnter gemät)lt, meld&el

fte früher Bereit! einmal Bemoljnte.

fßljilipB fannte ben 2öeg.

Sil! bie Sljür ftdj auft^at, ermartete er Beinahe, 3Jli=

ranba iljm mit freubigem Säbeln entgegeneilen 3U feljen.

©ie mar im Simmer; fte fafj am genfter unb ftarrte

tegungllol Ijinaul. Sfjr Süden mar ber Sljiir 3ugefeljrt

;

e! mar i^r augcnfdjeinlidlj gatt3 gleictigiftig, mer hinter

i^r öffnete unb fjereintrat.

@r ging fdjnellen ©djritte! auf fte 3U unb legte ben

Srm um fte.
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„Ottern SieBting!" fagte er. „2öie Baft Su midB burd?

Sein SBeggeBen crfd^recft ! 2BaS foll baS Beifeen ? äöarum

Batteft Su meine 9lü(ffefjr nid&t aBgetoarteH gcB Batte

SidB bann bocB Begleiten lönnen."

©ie toenbete iBm Iangfam i^r Slntlife au ;
i^te frönen

9tugen maten Bon Stauer ganj Berfdjteiert.

„2Barum foHte id§ auf Sidt) nodt) länger märten, ba

Su fortan bocB nidfjt meBt mein eigen Bift“? $n att* ber

Seit, too mir fo glüdflidj maten, tourte idj ja nid^t, bafe

nocfe eine anbere grau ba ift, bie ein größeres Siedet an

Seine ßiebe Bat, als icB- gdB tourte ja nidjt, bafe Su
Bereits ein ßeBen hinter Sir ft, an meinem idB leinen

IBeit Bo& en fonnte unb burfte."

©ie fagte bieS in bem Sone eines ÄinbeS, melcBeS fid^

oBne SerfcBuiben Beftraft unb fd^mer^litB gelränft fieBt;

baBei aBer tag faum ber ©dfjatten eines SöormurfS in

biefent Sone.

(£r empfanb jebocB fogleidfj, bafe ficB Bereits eine

©dtjeibemanb amifdjen iBnen aufgerid^tet Beitte. SielteicBt

nur ein 9teBetfcBleier, aBer fie mar ba. ©ine innere 5lngft

macBte iBm bie ©dBtäfe pocBen.

„28aS Beift Su erfahren?" fragte er. „28aS Bat man
Sir gejagt? Safe i(B einft Bor langen gaBren eine Slnbere

get)eiratt)et, bie aBer geftorBen, menigftenS für midj unb

meine ßieBe tobt ift? 2ßer Biefe fte mieber auS bem ©raBe

fteigen? 3fdB maBrlidEj nicht! Sie Oied^te, bie fie einft an

micB Batte, ftnb Binfäftig gemorben, menn eS auf ber

2öelt nodt) eine @eredf)tig!eit gibt ! Unb menn bie ßieBe

im «^imtnel unb auf ©rben no(B im S3efi^e iBrer alten.
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Ijeiligen SJiadjt ift, bann bift 2)u Ijeute mein 2öeib, unb

nidjt 2}ene!"

süliranba’S 2)en!bermßgen toar nidjt fonberlid^ geübt,

bemtodj erlannte fte bie ©pi^finbigleit in Sßljilipb’S 9iebe.

3t)re Stugen fd&auten in bie feinen.

„2)u Ijaft Glien Söilfon öor bieten Sauren ge^eirat^et,

nidt)t?" fragte fie.

Gr fonnte bieS nicfjt in SIBrebe [teilen.

„Unb 2)u bift Ijiertjer nadj Kalifornien gefommen, um
Bier für fte unb 2)ein Kinb ein neues <£)eim gu grünben,

toeil 2)ir’S in ber alten 4?eimatlj nicfjt glütfen toollte.

äBarum fjotteft 25u fte nicfjt, als S)u reicf) getuorben

toarft?"

„äöeil fie unb mein Kinb inpifd^en geftorben toaren,

bielme^r — o mein ©ott! — toeil mir bie Kunbe fam,

bafj fte unb iljr Später unb mein ©otjn bem lieber erlegen

feien, baS bamalS -gmnberte in jener ©egenb f)intoeggcrafft

Batte. 2>ie Kunbe toieber^Dlte fi dfj mit größter 33eftimmt*

fjeit, gugfeidj blieben audj Glten’S ^Briefe auS — fonnte

icfj ba anberS, als ben 9tadjricfjten ©tauben fdjenfen unb

ben £ob ber deinen betrauern? Unb jeijt
—

"

„3fefct {ft GEen ba," fagte 3Jtiranba tonlos.

„9iein, nur 2)u, nur 2)u bift ba!" rief er in leiben«

fdjaftlicfjer ^»eftigleit. „ßjdfj liebe nur $)idf) unb id(j lamt

SDidj nicf)t taffen! 2>u bift baS erfte Eßeib, baS jemals

mein ganzes |)erg entgünbete. Sie 3lnbere toar ein

©djatten, ein falteS *pijantom gegen $)idj! 3dj follte

toieber gu ifjr gurüdffefjren, nadjbem icfj 25eine ßiebe fennen

gelernt? 9timntermeljr ! SOßaS !ann idj bafür, bafj baS

3af)rg. 1890. Sb. H. y
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©efdjidt nti<h bamalS belog? ©ottft $)u, fott id) je^t

barunter leiben? SJteine unb mein IRecht [teilen

inict) an 2)eine ©eite, @ott ^elfe ber Slnberen — fie fontmt

3u fpät
!"

Vliranba fajj regungslos unb fpradj Jein SBort; auf

ihrem Slntlitj aeigte fid) nichts als ein tiefeS ^Uiitletb.

„<$S fann S)ein Söitte nicht fein, mich mieber in baS

alte, falte Seben auriiifauftojjen," fuhr er fort. „2)aS

märe ein $ofjn auf alle Vernunft, auf alle Statur. S5u

bift mein mit ftug unb Otecljt, an mich gebunben mit ben

heiligften Ueffeln. Söer fann uns trennen, menn mir

felber aufammenftehen motten? Sd) mitt meine ©adje bent

©prudj beS 9ßi<hterS untermerfen, unb ich müjjte bie

Rechtspflege biefeS SanbeS nur fchlecht fennen, menn baS

Urteil uns nicht günftig auSfatten fottte. Ober aber ich

mitt mit SDir in ein anbereS 2anb gehen, meit fort, menn

2>u bieS boraief)en fotttefl. 25ort mitt ich SDidj noch

inniger, noch aärtlicher unb treuer lieben, als je jutoor.

2)ortf)in fott bie Vergangenheit feinen ihrer ©(hatten mehr

merfen. SltteS, RtteS fott bort bergeffen fein, nur unfere

Siebe nicht!"

Sh« Sippen öffneten fich, ihr Rthem ging fdjnett unb

f«hnetter. SBeShalb unb mem mottte fie eigentlich bieä

Opfer bringen ? SBenn fie bon Vhi^PP fic^ trennte, bann

ftanb fie gana allein auf ber Söett, bann fümmerte fid?

Riemanb mehr barum, ob fte lebte ober ob fie ftarb. Unb

maS mar ihr bann bie anbere, bie frembe fjrrau?

|>anbelte fie recht, menn fte ein boppelteS ©liidE, Vh*’

lipp’S unb baS ihre, jener einzelnen 5{k*fon opferte?
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5Da tönten iT^r ttJteber bie einzelnen Sßorte ber atmen

gfrau tn’S Cljt: „Sieb Befc^toöre ©ie, mit meinen (hatten

mieberpgeben
! 3<h befcEjtoöre ©ie, meinem Äittbe feinen

Steter nicht borpentbalten!"

SP^itipb beobachtete ihr ©eficbt mit beider Slitgft; et

bemetlte eine Skränbetuttg auf bemfelben.

„SöiGft S)u mit mit fommen?" ftagte et mit boffenber,

flebenber ©timrne. „9JUranba, mein Seben, mein 2llle§!

Sttiranba!"

©ie bob ihre Slugen p ben feinen.

„S)u fprichft bom fRed^t unb bom ©efetj," entgegncte

fte mit tiefem, häutigem ©rnft in ibter ©timtne. „Sich

habe babon nie ettna§ betftanben
; i(b toeifj auch nicht, mie

tneit 9iecbt unb ©efefj auf unfetet obet auf (Hfen’ä ©eite

ftebeti. <£in§ aber toeifj ich: S)u baft ibr bamal§ am
Stltar betfprochen, p ibt p jteben im Ungtüd unb im

©Iflct S)ie 9iotb hennte euch; fie trag ibte ©otgen unb

ibr Jßeib allein, ebne 2)eine Siebe, Sfetjt ift fte gelommen,

um bon SDir p fotbera, bafj 2)u ibt in SDcinem |>aufe

ben Sßlafj einraumft, bet ibt gebübtt
; fte forbert nicht

mehr, al§ fte p fotbera ba§ iftecbt bat. 3Du barfft ibt

bie§ stecht nicht bertoeigem, S)u barfft fte nicht prücE=

fiofjen. ©ie bQt 2>icb treu geliebt, in bitterer Slrmutb

unb in fchtoeren ©otgen; fe^t bat fte einen heiligen ?ln=

fptuch an ba§, toa§ $)ir ba§ ©lücf gegeben, unb auch —
an 2>ein £er«}. 3f<b aber toetbe nie toicber einen 9ln»

fptuch an 3)i<b erbeben. Sich bitte ®icb, gib ibt toenigftenS

einen £beil bet Siebe, bie mich fo glüdlicb gemacht bal-

let ©chmeta, 2)i<h aufgeben ju miiffen, toirb mit toeniger
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füljlbar fein, Wenn icfj Weif?, baf? baS Opfer nic$t bet=

gebenS War. — SGßittft S)u mir bieS berfpredjenl"

Sßljitipp erWieberte fein Söort. (Sr tourte jetjt, baf?

baS fcijWadje 2Beib, meinem er, wenn audj unWiffentliclj,

ein fo fdjwereS Unredjt augefügt, ftärfer War, als feine

Seibenfdjaft; er Wuf?te jetjt, baf? er ftd^ au fügen §atte,

baf? fie iljm gegenüber Uon nun an eine 9?rembe fein

Würbe, fo lange jene Hnbere aWifdfjen itjnen ftanb. (Sie

Ijatte feine ©rünbe burdj iljre einfad^e, eble 0tectjtlicijfeit

auS bem Selbe gefdjtagen.

(Sr berbarg fein ©efidjt in ben .pönben unb faf?, bie

(Sllenbogen auf bie $niee geftüpt. (Sr Ijatte feine SlntWort

auf ^JUranba’S
;
bietteid&t §atte er biefelbe gar nidjt

bernommen. (Sr fämpfte einen garten Äatnpf in feinem

£>eraen.

3Drauf?en Ijatte ftdj ber Söinb aufgemadjt; er Weljte

fdtjarf herein bon ber (See, Wie er §ier, in ber «Stabt am
„©olbenen £Ijor", um bie frülje ^adjmittagSaeit ftetS au

tljun pflegt. 25ie $atoufie am ^enfter floppte mit mono=

tönern «Sdjtage gegen ben 9taf)men. 35aS frö^tidje ßactjen

eine§ auf ber Strafe öorübergeljenben MbdjenS fam auf

ben «SdjWingen beS SöinbeS herein, unb gleidj barauf baS

laute, luftige Söort iljreS ©efäljrten.

(Snblidj bradtj fütiranba baS Schweigen.

„*ßl)ilipp," wieberljolte fie, „$u muf?t au i^r,

mufjt fie auffudjen. Sie ift allein $er in bem frentben

ßanbe. Unb 2)u mufjt audj — 3U deinem <Sol)ne."

(Sr aber regte fidj nidjt. (Sr backte unb empfanb nichts

als feinen SJerluft.
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(Sie trat 311 ihm ^eran mtb legte ihre .fpanb auf feine

Schulter. ©in Schauer burdjtief ihn.

„Ilm 35einetmißen, um meinetmiHen, 5PhtftpP — geh-"

(Sr Midte auf; ein matteä ßächetn umjuefte feine

ßippen.

„Sief>, mie ruhig 35u fein fannft," fagte er; „ich freue

mich beffen."

Sie erfdjraf über bie SJeränberung, bie in feinem ©e=

ftchte borgegangen mar. 33iStjer hatte fie in ihm nod)

immer einen jungen HJtann gefeljen
;

jc|t mitnberte fie ftdj

barüber, bafj fte nie bemerft hatte, mie alt er eigentlich

fei. 2Bie tief tagen bie galten amifdjen feinen Slugen unb

um feinen fütunb, unb mie biel Sitberfäben burchsogen fein

Haupthaar ! Sie tonnte fidj !aum überminben, ihre ßippen

nii^t auf bie Silberfäben $u brüden.

Sie ftanb fdjmeigenb, bie £>anb noch immer auf feiner

Schulter.

„Unb ma§ mirb mit 3)ir?" fragte er.

„SßaS ©ott befchtiefjt," ermieberte fie.

„Scheu mir unS mieber
1?"

„9lein," tarn e§ in gebrochenem Sdjluchaen über ihre

ßippen. „2)a§ tonnte ich nimmermehr!"

„9tun beim, fo höre. S)ie Summe, bie ich bon 5ln=

fang an für 2>ich beponirt hatte, bilbet heute ein Kapital,

öon beffen $infen SDu leben fannft. SBenn S)ir’§ recht

ift, taffe ich baffelbe in bem SSanthaufe unb treffe 9tnorb*

uungen, bafj man 2)ir gahlt, ma§ SDu bebarfft."

„2öie S5u mißft," fagte fie.

Sie hatte niemals einen praftifchen Sinn für bes
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SebenS SBebürfniffe gehabt, unb auch jeijt Ijatte fte ihrer

ferneren (Sjiftenämittel noch gar nicht gebaut. 6r aber

fah bie troftlofe Oebe borauS, in ber fortan ihr Seben

bahinfchleichett mürbe, unb fein ^erj brängte ihn, fte

menigftenS mit fo biel Komfort für bie 3ufunft au um*

geben, als bie ©djeibetoanb, bie fie unmiberruflidj amifdjen

itjm unb fidj aufgerichtet hatte, bieS auliefj.

,,©o ifi’S benn alfo borbei," fuhr er fort, unb ber

Don feiner Stimme flang feltfam Ijotjl unb frembartig.

„Die ©ünbe, bie ich unmiffentticl) beging, mirb an uns

heimgefucht — an unS, benn auch Du 2lrme mujjt um
meinettoillcn leiben."

„Du aber toeifjt nun menigftenS, melden 2öeg Du ju

gehen haft," entgegnete fie.

#
,2öot>l, aber ich toeifj auch, bafj ber Deine einfam

unb fteintg fein mirb."

tUtiranba'S $raft mar au (Snbe.

fann nicht mehr, Philipp," ftiefj fie abgebrochen

Ijerbor. „Sa| mich allein, ich bitte SDidj!"

„So mag ©ott unS gnäbig fein!" rief er berjmeif«

lungSbotl.

(Sr fchlofj bie SöiberftanbSlofe in bie türme.

„Söenn ich jemals mieber ju Dir prüdfomntc, merbe

ich Dich bann fo mieber finben, mie ich 2)i<h berlaffe, als

bie tflleine? Söirb Deine Siebe ©tanb halten?"

3hrc Rippen bemegten ft<h au einer Slntmort, aber fte

brachte fein äöort herbor.

Sange flaute er ihr in baS liebliche Slntlifj, bann

beugte er ftch h e*ab unb füfjte fie auf bie Sippen, bie
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blafj unb tatt gemorben, unb auf bie Slugen, bereu ßtebt

unb ©lana unter ben frönen erlofdjen maren. 91ocb

cinmat flaute er fte an, als toottte er itjre ©eete in fidj

aufnefjmen, no<b einmal fafjte er itjre beiben |mnbe —
bann ging er fjinauä.

211S Piranha mufjte, bafj fte allein mar, bracb alf

ibr .pelbenmutb jufammen. ©ie mar unb blieb boeb

immer nur ein fcfimadjeä 2öeib, ba§ au beroifeben Späten

nidjt gefdjaffen mar; unb biefem SJtanne batte fte SllteS

gegeben, ma§ an Siebe in ibr mar.

©ie fdjmanfte auf bie 3$ür au, gerabe als biefelbe

in’S ©cfjlofc fiel, mit ber inftinttiben Slbficbt,

aurüctaurufen, ober aber itjm äu folgen. Sin blinber <£>aft

taftete fte nach ber Flinte
; fte tonnte, fte burfte ibn nicht

geben laffen — noch mar eS nicht au fpät; aber fte taftete

öergeblidj. S)ie S3emu^tlofigfeit , bie fte fdjon einmal

mobttbätig umfangen batte, !am fe|t jum ameiten fötal

über fte.

5.

3>n feiner ftäbtifd^en Sßobnung angelangt, erfuhr

tipp, bafj eine 2)ame bereits mehrmals nach ibm gefragt

habe. S5ie8 feijte ibn meber in ßrftaunen, notb erregte

eS ibn.

©ein tetsteS ßrlebnifi nahm ibn noch fo tooÜftänbig nt

Slnfprucb, bafj ibm altes Slnbere gteidjgiltig mar. ©tuen

einigen Stag moHte er menigftcnS haben, an bem er mit

feinem ©cbmera altem fein tonnte; erft mu|te ber ©turnt
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in feinem Ämtern jtdj legen, ehe er ftdj mit ber gutunft

Befaßte.

©ergeffenbeit erftreBte er nicht. (Sr muffte, baff bie

©rinnerung, mie ein förBertid^eS äöefen, ihm Bis an ba§

©nbe feiner SEage pr ©eite fcbreiten unb einen SEtjeil

feineg SDafeing BiXben mürbe, toäljrenb bag, mag er fortan

noch erlebte, nur ein fdjattenljafteg SEßeben bleiben muffte.

(Sr fragte ben Wiener, ob bie 5)ame etmag ^interlaffen

habe unb erfuhr nun, baff biefelbe in bem $otel »>Les

trois Anges“ — bie brei (Sngel — abgefiiegen fei.

2>iefeg <£>otel mar, mie früher bie ©tabt ©an §ran*

dgco felber, mie ein Sßitj, gleicbfam über fJtacbt aug ber

(Srbe emporgefcboffen unb bade, auffer feinem fftamen,

burcbaug ni<btg (Sngefljafteg an ft<b-

(Sllen fpart fühlte ficb geängftigt in bem ßärm unb

©etriebe biefeg großen, mit gleiffenber Fracht auggeftatteten

(Stabliffementg. ©ie Jam ftdj bor, alg befänbe fie ficb

unter einem 33ann inmitten biefer fütänner unb grauen,

beren ©itten fie abftieffen, bie bag ©olb mit holten ^önben

um fitb marfen, bie bom borgen big in bie fftacbt nur

bem ©ergnügen p leben fdjienen. ©ie berabfcheute biefe

ßeute, fte berabfcheute bie ©tabt, unb fie mar überzeugt,

ba| ein ßanb, in meinem fo berJebrte ßebenganfcbauungen

berrfcbten, nimmermehr ein guteg (Snbe nehmen fönne.

©ie fehnte ficb toeit, meit fort, unb märe eg ihr nicht um
ihr $inb p thun gemefen, fo hätte fte ftch mieber auf

unb babon gemalt, ohne ben gmecf i^reS Äommeng meiter

p berfolgen.
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©S mar bet borgen nacft bern 5£age, an meld£)em

5PBtftyP unb EJtiranba ftcft getrennt Ratten. Eöäftrenb her

ganzen Etacftt Batte er ficft mit her EtotBmenbigfeit bertraut

gemalt, ©Een aufaufucften unb iljr ©rfaft für bie langen

3a$re ber EkrlaffenBeit au Bieten, bie aerriffenen Qßben

tüieber anaufnüpfen.

Seicht mürbe iBnt bieS nicBt. 3utoeilen mat’S iBnt,

als müffe er ftdj freuen, baft 5ltCe§ nun micbet in baS

alte ©eleife fam — um feines SöeiBeS, um feines ÄinbeS

miEen — iBnt mar gana feltfam au EJlutBe.

Stunben lang aögerte er in feinem Zimmer, milbig,

in mirren ©ebanlen; nidjtS mar ilpn gegenmörtig, als baS

23emufttfein beS plöftlicBcn SßecBfelS ber S)inge, ben bie

lebten £age iljm geBracBt Ratten, ©nblidj, als Bereits ber

Etacftmittag Berangelommen mar, naljm er feinen $ut unb

ging auf bie Strafte.

ßr Batte fief) borgenommen, nunmeBr fogleidj baS

,£>otet aufaufu(Ben, in meinem er ©Een finben rnuftte; als

er aBer im freien mar, lenlte er bom SSege aB unb

fdjlenberte aum Seegeftabe Binunter.

Ster Stag mar fdjmül unb glüBenb fteift ;
fein ßüftd^en

regte ftcB; ber Seeminb feftien Beute feine ElufgaBe ber=

geffen au BaBen. EticfttS in feiner UmgeBung erinnerte ifttt

an ben ^rieben feines SanbBaufeS, unb bennod) faB fein

trüumenbeS Eluge nidBtS als mogenbe ©ctreibefelber unb

tropifcBe Blumen, als er bie glutBaitternbe Strafte baBin*

f<Britt.

©r mar fo in ficB felBft berfunfen, baft er faft gegen

einen Sßabre bon ber fatBolifcBen EJtiffion anlief, ber in
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gleicher ©elbftbergeffenljeit iljm gerabe entgegen laut. ©r
blidte auf unb flaute in baS gutmütige ©efid&t unb in

bie mofylmollenben
,

freunblicljen Singen eines jener ©eift*

litten, beren Slufgabe in ber Stljat nur bie ift, ben

©djmacfjen au Reifen unb ben 9Jtül)feligen unb ©elabenen

beiaufteljen. $>er gute $abre trat $ur ©eite.

„2öir ntiiffen ja ©eibe gar arg in ©ebanlen gemefen

fein," fagte er mit Ijerageminnenbern Säbeln, „bafj mir

auf einanber loSgingen mie ein $aar feinblidbe ©tiere.

Stun, idf) Ijoffe, bafj Stfjre ©ebanfen fo angenehm gemefen

fein mögen, mie bie meinen."

5{$l)ilipp berntodjte als Slntmort nur feinen ^ut au

aieljen, ber SluSbrudf feines ©eficfjteS aber bemog ben

^Sabre nocfj au bem fegnenben ©ruf}: „@ott gebe SDir

^rieben, mein ©oljn!"

3eber fefcte feinen 2Beg fort; 5pi)ilipp’S ©ebanfengang

aber Ijatte bitrdj ben Keinen ©orfall eine anbere SRidfjtung

erhalten, ©r lenKe feine ©djritte jefct birelt bem .fpotel

„Les trois Auges“ au.

Gr ging burdj bie meite ©ingangSljalle unb bann bie

kreppe hinauf, oljne einen ber ©ebienfteten anautreffen.

©r fdjlug ben 2ßeg nactj bem auf bem erften £reppenflur

gelegenen Keinen ©mpfangSaimmer ein, um tooit tjier auS

feine ©rfunbigung einaie^en au taffen, ©dtjon §atte er bie

$anb am ©toefengriff, als er eine ffvau in ber Siälje beS

3?enfterS gemaljrte, bie i^m, iljrcm einfachen Sleufjeren

nadj, aum ^otelperfonal au gehören fd^ten.

©r näherte fiel) berfelben.

„Sdj möchte eine $rau <£>art fpreetjen, bie Ijier im
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$otel toohnt," fagte er. „können ©ie mir SluSfunft

geben, ob biefelbe antoefenb ifl?"

3ft eS möglich, bafc bie 3«* foldjc öeränberungen

herboraubringen bermag ? können aehn 3at)re ein Slntlijj

fo entfteHen, bafj ein SJtann ber ^ugenbgeliebten, ber

©attin, in’S Sluge fe^en unb fie benttoch für eine Srembe

halten fann?

2)antal8, tm bäterlidjen Sßfarrhaufe, toar ©Öen eine

aarte, liebliche ©rfcheinung getoefen, beren feines ©eficht*

eben mit ben bunflen Slugen faft für fdjön gelten tonnte.

2118 fie jejjt aber bor 5pt^tlipp ftanb, toar !aunt noch eine

©pur bon bem übrig, toaS ihn früher an ihr ent^ürft

hatte. 2)ie 3abre, bie ©orgen unb bie fdjtoeren ÜJlü^en

hatten erbarmungslos ihr Söerl getljan unb bem boraeitig

bertoellten ©eficht ben ©tempel frühen SllterS aufgebriieft.

2)a8 $aar toar Minn getoorben unb febon faft gana er«

graut; eS toar glatt jurüdE gebürftet unb berlieh ihren

3ügen einen ftrengen, ungra^iöfen 2lu§bru& (Sin fcbtoaraeS

Söollenfleib umgab in geraben Salten ihre fpärliche ©e*

ftalt, nur am -£>atfe unb an ben |>anbgelen?en jeigte ftdh

ein toenig SCBeifj. 2)er gan^e Sln^ug toar nur auf bie

'Jtiihlichfeit berechnet, ein Umftanb, ber ihr SteufjereS eben*

falls nicht jünger erfdjeinen liefj.

SlnberS berhiett eS ftch mit Philipp; fte erlannte ihn

beim erften SBort, beim erften SBlicf. ©ine töbtliche öläffe

überaog ihr Slntlifc.

„PhrtiPP," fagte fie, „fennft 2)u midfj nicht mehr?"

6r fuhr aufammen; er fchämte ftch, S^icb aumöeginn

toieber fo fehr, toenn auch unabfichtlicb, berieft au haben.
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„SDoch, (Hlen, hoch," flottcrtc er. „Slber SDu Ijaft $5ich

beränbert — toir ©eibe haben unS beränbert. ©S ift fo

lange het."

©ie fudjte nerböS nach ihrem SEafchentuche ; ihre Sippen

judften. 6r toar ihr feinen ©cfjritt näher getreten — er

batte nicht einmal ihre -£anb genommen. SDaS alfo toar

baS SBieberfehen ,
baS erhoffte, baS gefürchtete! (Snblicfj

begann fie: „3cb fonnte nicht länger mehr toarten, 5Phia

lifty ; idh muffte fommen. 2)u fchriebft um meinen lobten*

fdjein, 2)u glaubteft mich geftorben. SDu ^attefl $>ich alfo

nicht böStoillig bon mir getoenbet, toie ich gefürchtet —
beleih’ rnir’S! 9hm bin ich gefommen, um 2>ir S)ein

$inb ju bringen, unb — unb — beleih’ mir, SPbtftyp!"

„3><h habe ®tt nichts ju beleihen, " anttoortete er.

„Sßenn (SineS bon unS fdjulbig ift, bann bin ich’S; baS

©dfjicffal hat mich fchulbig gemacht, eS hat mtd^ belogen.

SDidj aber hat eS unglücflich gemacht. $ch toitt thun,

toaS in meinen Kräften fteht, SDein ßeben toieber ruhig

unb forgenfrei ju geftalten; ob eS aber nach all’ biefem

auch «och ein ©lücf für unS gibt, baS toeifj ber Fimmel

allein."

©ie toaren toährenb biefer 9tebe in ein an baS ®m»

bfangSftmmer ftofftnbeS ©emach getreten, in toelchent ein

jfttabe am ffenfter fab unb in einem ©ucfje laS. S)erfelbe

mochte ungefähr elf $ahre alt fein, ©ein ©lief, fein bon

blünben ßoefen umrahmtes ©eficfftchen jjeigte bie unber*

fennbare 2lehnlichfeit mit feinem ©ater.

©ei bem Eintritt beS ihm fremben ^errn fianb ber

$nabe höflich unb befeijeiben auf unb fd^miegte fiefj bann
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an feine fDtutter, ben gremben aufnterffam betracfjtenb.

(Hfen fcfjlang ihren 2lrm um be§ ©ohneS ©chulter, hatte fte

hoch gelernt, bemfelben SSater unb Butter augleich au fein.

„(Sr fielet 2Dir recht ähnlich, fagte fie. „^inbeft

©u nicht?"

5P^iIipb^ Mttoort mar eine an ben Äuaben gerichtete

tfrage.

„SBeijjt ©u, mer ich bin? -£>aft ©u jemals bon

©einem 23ater gehört? Unb glaubft ©u moi)l, bah ich

©ein 33ater fein fönnte?"

„O, baS glaubte ich flern!" anhoortete ber $nabe

froh unb offenheraig. „Unb ©u bift getoi| auth mein

Söater. 3a ©u bift’S! 2öir finb ja hierher gereist, um
©i<h a« ftnben, aber idh meinte nicht, bah MeS fo balb

gefchehen mürbe, ©u marft aber auch au lange bon uns

fort! SÖo bift ©u eigentlich gemefen? 3n ben <S$olb=

gruben? Unb nimmft ©u midh auch mit, menn ©u mieber

borthin geh ft?"

„SBillft ©u benn ©eine 9Jiutter berlaffen?" fragte

$hwpp-
©aS gab bem Knaben au benfen unb atoeifelnb flaute

er ben 2) ater an. ©ie ©olbgruben maren atlerbingS

höchft bertodenb. 33aS haUe er nicht MeS bon bem

abenteuerlichen Seben bafelbft gelefen ! ©ogar S3ären gab’S

bort, bie man nach tapferem Kampfe erlegen tonnte.

Mein — maS foUte bie 2Jtutter ohne ihn beginnen? ©ie

meinte ohnehin fchon fo oft, mie traurig mürbe fie erft

fein, menn er fie nun gana allein liehe? Gr legte feine

Sinne um fie unb brüdte fte innig.

Digitized by Google



142 5Xuf fd&nmnfenbem S9oben.

„Sei gana ruhig, Butter," fagte er leife, „ich Bleibe

ja Bei 35ir!"

Stenn menbete er ftch 311m 58ater.

„SJtufjt S)u benn lieber fort?" fragte er. „SleiBe Bei

uttg, eg märe bod) fo fdjtedtid}, menn toir S)ich mieber

berlieren müßten! ßomm lieber mit ung auf bag Schiff

unb nach ^aufe."

So hatte bag $inb bag Söort auggefprochen, um
meldjeg (Sllen fo Piele ljunbert teilen toeit ^ergelommen

mar.

(Sin brütfenbeg Sdjmeigen lagerte ringgum. S)ie ganac

Statur fcfjien ihren Sittern anauhalten, alg molte fie etmag

Unermarteteg unternehmen. SHe Sltmofphäre mar fcfjmer,

faft erftidenb, fie fdjien ihre lebenfpenbenben (Sigenfchaften

gana eingebfifjt au haben. @Hen fühlte eine SBeflommen*

heit, mie man fte bid§t am Otanbe ungeheurer SIBgrünbe

empftnbet. Sie legte mieberholt bie |>anb an bie Stirn,

alg ob ein Schminbel fie au üBermaltigen brohe. Söar

eg benn mirllidh bie «£>ifce unb bie (Srfchöpfung, mag fie

fo eigentümlich Bemegte? (£g mar ihr, alg fchmanfe bag

©emadj, bag |>üug
;
regte ftch benn thatfädjtidj ber Soben

unter ihr? S)ie Silber fthmangen plöfjlidh meit ab toön

ber Söanb, unb bie ÄrpftaKBehünge beg ßronteudjterg

flingelten unb flirrten. Sie griff um ftdfj, um einen 4?alt

3U gemimten
;
ba fühlte fie phttttytt ftarfe |janb fidf) um

bie ihre fd)liejjen. Shm ^ar Btefeg SBogen beg (Srbbobeng

mohl Befannt; bergleiten ift in San f^rancigco nichtg Steueg.

Snftinftib hatte er feine .fpanb auggeftredft, um bie auf

bag <£>ödjfte erfchrodfene gum ju Beruhigen.
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„8?ürcfjte S)iih nicht, ©Heu," fagte er; „e£ ift fdjon

Vorüber. @3 mar ein ©rbbebett, unb atoar ein gana un=

bebeutenbeS, baS feinen Schaben angerichtet tjat. So etmaS

haben mir hier feljr oft."

©llen’S peinlid) angefpannte Sterben aber Ratten bieS

nicht mehr au ertragen bermocht. Sie bract) in Sutanen

au£ unb fcfjfud&ate aurn ^erabred^en.

„£> TOlipp!" rief fie. „giihre mich fort bon hier!

3dj fterbe, toenn ich nod) länger hier in biefem fiirdjter=

liehen Sanbe bleiben mufj! ertragt nicht mehr!

ftiiljre nti<h fort! SSringe mich nach <£>aufe!"

„3fa, ©tlen," antmortete er, „mir mollen nach ^aufe."

2)amit 309 er feinen Sohn in feine Slrme, unb mährenb

©Een bie Stugen in ihrem SEafchentuch berbarg, füjjte er

liebeboE be£ ßinbeS Sippen unb SBangen.

6 .

SBaljrenb ber folgenben SEage unterbrach nichts 2Jti=

ranba’S ©infamfeit. Sfn gleicher SEheitnahmtofigfeit fatj

fie ben fütorgen hämmern, mie ben Slbenb finfen. Sie

fdjaute burch’S fünfter hinaus auf baS Treiben ber Strafe

unb fah nichts, fie fejjte fid§ breimal beS SEageS an ben

£ifcf), bor bie ihr aufgetragenen Speifen unb ©rfrifchungen,

aber fte nahm faft nichts au fiel). 3hre einzige 3erfireu*

ung, zugleich bie einaige ©rinnerung an bie berfdjmuubenen

gtiidlichen Sage, maren bie 33tumen, mit benen fie 2tEe£

um fidj her fdjmiidte.

2lEenttjalben ftanben grojje Sträufje buftiger 35lüthen,

Digitized by Google



144 9luf fchroanfenbem ©oben.

in eigentümlichem ©egenfafc au bem gebrochenen, jungen

Eöeibe, ba§ bor ßuraent erft noch felber mie eine ©turne

geblüht unb, mie bie ßilien beä gelbeg, feine (Sorge ge=

fannt ^atte.

(Sie liebte bie ©turnen um ihrer (Schönheit, um ihrer

glänaenben färben miEen. 68 toarett biete ©afjiong»

btumen barunter, unb eine Stanfe ber ßefcteren trug fie

auch born an ihrer ©ruft.

6ine8 9Jtorgen8 erhielt fie auch einen ©efuch, ber in»

beffen ba8 öbe Einerlei faum unterbrach.

(Sin mohtbeteibter, Heiner, gefdjäftiger -£>err liefe fich

bei il)r rnelben, ber ihr in einer großen SluSeinanberfehung

bie Söichtigfeit einer gemiffen Äapitalgantage flar au machen

fudjte, ohne fich t* jeboch auch nur im ÜJlinbeften ber=

ftänbtidh machen ju fönnen. (Sie ging auf aEe ©orfdjläge

ein, bie ber Heine <£>err iht machte, um nur fo fdjneE als

möglich bon aE* biefen Gingen befreit au fein unb ftch

mieber ihrer ©infamfeit überlaffen au fönnen.

9113 fie fdjliefetich aufgeforbcrt mürbe, ihren kanten

unter ein ©chriftftücf au fefeen, ba fiel ihr ein, bafj fie

ja nun fein Stecht mehr an ben Stamen h^H ben fie bi3

jefet geführt; mitaitternber geber fc^rieb fie baher „SJtiranba

Stltamiranbo" an bie (SteEe, bie ihr beaeichnet mürbe,

unb im |jeraen be3 Heinen 6efchäft3münne3 regte fich eine

meiche Stührung, at3 er bie beiben Xljränen fah, bie auf

bie (Sdjriftaüge niebergefaEen maren.

2lm $benb beffelben 2!age§ fajj fte einfam an ihrem

genfter unb beobachtete einige üinber, bie jeben Slbenb in

bemfetben ©Jinfel amifchen ben Raufern au fpielen pflegten.
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fo bajj fie fi<h gewöhnt hotte, biefelben immer fdjon au

erwarten. ©ie überhörte babei fowohl ein Klopfen an

ber SDjür, alg auch ba§ leife Ceffnen berfeXben.

(Sine ©timme, bte fidj plötjlidj au§ bem holbbunllen

|>intergrunb beS ^intmerä an fie Wenbete, fdjredte fie-

auf. ©ie erhob fidj hoftig unb ftanb nun, bie -fpattb

auf bem genfterbrett unb baä 9lntlifc gegen bie Xijüt

gerietet.

©ie erlannte bie ©timme, fte hatte gehofft, biefelbe

nie Wieber hören au miiffen.

„28a§ Wollen ©ie hi«?" fagte fie unwillig unb ab=

Weifenb. „Sßarum fommen ©ie fchon Wieber 3U mir?

©ie Jönnen mir nichts mehr au fagen hoben. Sdj höbe

ihn aufgegeben, ©ie hoben ihn toieber
;
genügt Shoen ba§

nicht? 33erfud)en ©ie midj nicht über meine Äräfte, bamit

ich SShoen nicht fage, WaS beffer ungefprodjen bleibt. Sich

möchte nicht gern bereuen, Wa§ ich Settjan. Saffen ©ie

mich in 9tuhe, allein mit meinem Opfer. 3dj toieberhole,

berfudjen ©ie mich nicht über meine Kräfte!"

©Ken hotte fo etwas nicht erwartet; fie hotte ftch 3U

faffen, ehe fte antwortete.

„3<h fom nicht h«, um Shnen ©djmera au bereiten,"

entgegnete fie mit SBürbe. „3dj bachte an 3h*e 2Ber=>

laffenhcit unb an Sfh^n gtofjen S3erluft. 3>dj ertannte.

Wag ich gewonnen, unb mein «fperj fühlte um fo tiefer

mit Shoen. 3fdj Wollte ©ie nur noch einmal fehen, ehe

wir abteifen, um 3hnen au bauten für baS, WaS ©ie für

mich gethan."

„@he fw abreifen
—

" wieberholte Sftiranba für fidj,

SibüoÜiet. 3at>r{j. 1890. 33b. H. 10
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bann fagte fte laut: „©eljen Sie toieber aurüd nadj ben

öftlidjen Staaten — nach |>aufe?"

„3a, übermorgen toitt mein ©atte mit mir unb un-

terem Äinbe biefem £anbe ben 9?ticfen feljren. $ann toirb

.alle Siinbe, aller 3rrtl)um, 9WeS, toaS unreeijt unb gott-

lob ioar, auSgeföfdjt fein. fDtein Soljn Ijat feinen Sßater

toieber, unb er liebt iljn fd)on bon ganzem <£>eraen. ©r

toirb nun eine richtige ©raieljung erhalten unb an tfjm

toirb baS Sdjidfal toieber gut madjen, toaS eS feinen ©Item

lieblet augefügt."

fUüranba toar auf ben Stuljl gefüllten unb t)örte

ftumrn ben döorten ber 5lnberen au.

©llen trat näljer an fie Ijeran unb futjr fort: „3fc!j

mufjte Sie nodj einmal fe^en unb Sljnen ein freunblidjeS

Söort fagen. 3dj tonnte meinem neuen ©tüd£ nidjt ent-

gegengeljen, o^ne audj an Sie au benten. 3$nen ift baS»

felbe £eib unb Unred^t gefdjeljen, toie mir, unb idfj tooÜte

Sie toiffen taffen, bafj idj 3ljrer niemals Uergeffen toerbe.

So lange idj lebe, gehört 3^nen meines £eraenS innigfter

SJant, unb fo lange id) lebe, toerbe idfj Xag unb 9iadt)t

für Stör äöotjfergeljen beten."

fDliranba fprang auf.

„Sßarum berfmfien Sie ntidj?" rief fte. „3dj bin nidjt

fo gut, toie Sie meinen; icf) bin nur ein SBeib. Stünbe

SlUeS nod§ einmal bor mir, ictj liefee mir nidjt nodj einmal

ben fDtann entreißen, ber mir ber einige fjrreunb getoefen,

ben id& auf ©rben gehabt, ber einige fütenfdj, ber nticlj

geliebt Ijat! 3dj gab iljn auf um feinettoiden, um iljn

nid^t au ljinbern, feine 5ßflicljt an ttjun. fftodt) einmal t§at’
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idj’S nid^t, benn oljne itjn Bin idj fdjmadj unb ^atttoS unb

idlj fe^e feinen 2öeg me$r bor mir."

„2)er Fimmel Ijelfe 3§nen!" Jagte Glien leife. SDantt

Begann fte ton feuern: „Äann id) Sljnett nodj bienen,

fann idj nodj etmaS für Sie tfjun, elje idj ©ie bertafjen

mujj? $dj Bin älter als ©ie; idj möchte an Stjnen Ijanbeln

mie eine 2Jtutter, memt ©ie mir nur baau ©etegenljeit

geben mödjten ... $dj Bitte ©ie, ©enora, bertrauen ©ie

mir!"

JDtiranba aber f^üttelte ben Äopf.

„3dj Ijabe feine SBebürfniJJe, feine SBünfdfje. Srü^er

Ijtelt idj taufenb 5)inge für unentbeljrtidj ju meinem ©tüdf,

Ijcute meifj idj nichts meljr babon, meine äöünfclje ftnb

tobt."

Glien fal) fie traurig an. „Sdj merbe ©ie niemals

mieberfeljen," Jagte fie. „3dj lajfe ©ie auriidt in bem

tiejjten 2Belj, baS jemals einer Stau mibetfaljren fonnte.

Unb idj Bin bie Utjadje bejjelben, toenn audj ofyie mein

SöiJJen unb SöoUen. ßßnnen ©ie mir bieS bergeffen?

können ©ie au mir fagen ,3dj bergebe Sfjnen
1

?' 3dj

mürbe mit meniger ©orge, mit meniger S3angigfeit an

©ie aurüdEbenfen, menn idj müfjte, bajj $Ijr <£>era bieje

SBorte au fpreetjen bermßdjte."

2fliranba fafj gana füll; biete Minuten bergingen, Jo

bafj Glien enblidj glauben mujjte, bafj bie Unterrebung

Ijiemit au Gnbe Jei. ©ie Jeufate tief unb fdjmeralidj, bann

trat fie tjerau unb ergriff 9fliranba’S fjanb; fie t)ielt bie*

JelBe eine Söeite, bann Büdfte Jie fid§ unb brüefte einen

ßujj barauf. 9iodj ärgerte Jie, enblicfj menbete jie fidj ab
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unb ging burdj bie Sunleltjeit nadj ber £fjür, burdj meldje

fic ftcfj entfernte.

©iunbenlang berljarrte fDtiranba regungslos auf iljrem

5J5ta^e. erfjoB fie ben $obf.

,,3d£) Vergebe Sljncn," fagte fic teife.

SllteS blieb ftitt um fte §er; bie Sßorte berijallten un»

gehört in ber ffinfternifj.

Sßon jener ©hmbe an bis au bem Sage, an toetdjent

ber gro|e S)ambfer ben ^afen berlaffen füllte, Ijatte SJtiranba

nur einen einaigen ©ebanlen, ben, Sßljilibb nod(i> einmal

au feljen, el)e ber Ccean fie für immer bon itjrn trennte.

©ie fannte bie 3eit, um tocldje baS ©dfjiff abfu^r,

unb ba bamalS ber Abgang eines ber großen Sßaffagier»

unb Sßoftbambfer in ©an tfraneiSco nodfj ein ©reignifc

mar, meldtjeS alle ßeute, bie nur irgenb bie 3eit baau

übrig Ratten, nadj bem |jafen lodEte, fo glaubte fie nicljt

mit Unredjt, in bem allgemeinen ©ebränge unbemerlt

bleiben au lönnen. ©ie aölitte bie ©tunben, bie nocij bis

baljin bergetjen muf ten, unb als bie 3«t Ijeranrüdtte, fogar

bie 3Jtinuten. ©ie fcfjlief toeber, nodj naljm fte fftaijrung

au jtd£), babei aber mürbe iljre ©efidfjtsfarbe immer leb»

Ijafter, fo bafj nur bie bunlten ©Ratten um i§re 2lugen

Äunbe gaben bon bem, maS fte in ber lebten 3«t ge»

litten.

2llS ber fDtorgen anbradj, fleibete fte ftdj fdjon gana

in ber ftrü^e, noefj elje auf ben ©tragen baS ©rmadjen

beS täglichen ßebenS fictj bemerlbar madjte, mit gana &e*

fonberer ©orgfalt an, gerabe mie in jener 3*it, mo fie
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nodfj mufjte, baf* iljre gefcfjmücfte ©dj&nfjeit bie Stugen unb

baä #era ^ßljitipp’ö ergaben Juürbc.

2)a§ ©etriebe auf ber Strafe mürbe nadf) unb nadj

lebhaft unb eä nal)m su, je näljer bte ©tunbe ber Slbfafjrt

be§ ©dfjiffeS Ijeranrücfte. ßnbtidf) betoegte fidf) ber ^Jtenfdjen»

ftrom nur nodj nadf) einer föidfjtung, bent #afen au. ÜJtiranba

fianb unb aögerte; fie mufjte fidf) bor Aufregung nidfjt ju

faffen, babei aber Ijätte fic jefct iljren ©ntfcfjlufj am liebften

aufgegeben.

9iuf ber ©trafje mürbe eä mieber ftitt, e§ festen, al§

ob bie gefammte SSebölferung nad) bem «fpafen geftrömt

fei. mar bie Ijödfjfte geit; menn fie jetjt nidjt eilte,

bann ging bie ©elegenljeit borüber.

©ie lief au§ bem -fpaufe unb bie ©trafje fjittab. ©ie

lief, fo fcfjnelt il)re gfi|e fie tragen moHten. ©ie erreichte

ben ^afen unb bie bort berfammelte SJtenfdjenmenge. 0Jtan

madjte iljr gutmütig unb bereitmiüig $latj
;
man glaubte,

bafj biefe fdjöne, junge, atljemtofe grau mit bem gotb=

bronzenen <£>aar unb ben tiefblauen 5lugen iljren an 33orb

be§ Kämpfers beftnblid^en 33ertoanbten ober greunben nod^

ßebemoljt fagen motte unb fid) berfpätet tjabe.

©ie brängte jid) burd) bie SJtenge bormärtä, otjne nod)

meiter barauf bebaut au fein, iljre Slnmcfentjeit bor Spijilipp

3U berbergen, unb halb befanb fie fictj unmittelbar an ber

SanhungSbrüde, bie bont Cuai nadf) bem ©ampfer hinüber

tag. ©ie betrad^tetc jebe§ ©ejtd)t, ba§ fiel) an 33orb begab,

unb bann mufterte fte bie 5ßerfonen, bie fidf) an 3><f

be§ 2)ampfer§ befanben. 2)ie ©ruppe aber, für bie fie

nur allein nod) Stugen gehabt t)ütte, fanb fie nid)t.
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©djon machten jtdj bie Cffiaiere baran, ba§ ©djiff bon

SDenen 3U fäubern, bie nicht 3U ben Sßaffagieren gehörten,

bie aber fo gern nodj bie allerlejjten Momente be3 SlbfdjiebS

bon ihren Sieben au§nut$en moßten.

S5er Kapitän ftanb auf ber Äommanbobrfitfe, bereit,

ben 23efef}l jum „Slbfe^en" au geben; bie testen 3ögerer

eilten an Sanb, unb bie Sanbungäbrüde tourbe auriid*

geaogen. 9Jtiranba ftanb halb otjnmädfjtig unb mit ftodcnbem

Slt^em.

2)ie mächtigen ©cbaufelräber begannen langfam tljre

Umbrebungen ,
unb ba§ SÖaffer breitete fidj fcbäumenb

unb toeifi atoifdjen bem ©cbiffe unb bcm Sanbe au8 . din

bonnernbeS „4?urrab" ftieg bom Cuai empor, ein fdjmäcf)ere§

!am al§ Slntioort bom SDetf be§ Stampfers berüber
— ba§

grofje ©cbiff batte feine Heimfahrt angetreten. 9llS eä

majeftätif(b umtoenbete unb bie anbere ©eite ben eifrigen

SBlitfen ber auriidblcibenbcn gufcbauer barbot, ba erfpäbte

5Jtiranba auf einen Siugenblid ba§ bleiche 5lntli| Sßbtf

ber allein auf bem ^interbedf ftanb. Untoillfürlicb ftredte

fie ihre 2lrme nach ibm auS, unb in bcmfelben Stugenblicfe

erljob er toinlenb feine ^anb — galt ber ©rufj ibr ober

bem Sanbe, meldjeS er berliefj? ©ie bemtochte e§ nicht

5U fagen. ©teicb barauf batte fi<b bie ©cbaar ber Sßaffagiere

bor tl)n gebrängt, unb fie fab nun nichts mehr, als ein

toirreS ©etoimmet hrinlenber Hrnte, gefdjtuenlter .jpüte unb

flatternber Stafdjcntüdjer. 2)ie SlbfdjiebSrufe erftarbcn in

ber gerne. Sang unb länger aog fidj ber maÜenbe ©treif

fdjmar3en IRaudjeS ant bellen Fimmel bin, unb jener eigen*

tbümlicbe ©eift ber Seere unb ©eröbung, toeldjer fidj ftetS
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nach ber Slbfaljrt eines großen Kämpfers in bet Gegenb,

U)o et borget gelegen, bemerfbat macht, licfj ftch auf bie

ben Ouai bebedenbe 9Jtenge niebet.

/ .

7.

SDie $eit Wteitet unaufhaltfam bortoärtS, fetbft füt

ben, ber an nichts toeiter benlt, als an fein eigenes .fpera»

todj. S)ie 2Jtenfdhheit muf} mit marfchiren, $önig ober

SSettler, fte mag »ollen ober nicht.

2lu<h 2Jtiranba »ar bon biefem Gefejj nicht ausgenommen,

©ie burfte auf bem Söege nicht raften, toenn’S perft auch

nur langfam bortoärtS ging, ©ie hatte toeber klugen noch

C^ren für baS, toaS fidj um fte her ptrug, unb auch um
ihre sütitpitger ffimmerte fie fich nicht. ©lüdlichcrtoeife

aber nimmt fetbft baS bitterfte SBeinen einmal ein Gnbe,

unb fo trocfnete enblidj auch fie ihre Stljtänen unb begann

ber 2öelt toieber einiges Sntereffe jujutoenben. Gelegentlich

!e§rte fogar auch baS alte Säctjeln auf ihre Sippen aurüd.

3h* Seben, burch sphtliPb’S Slnorbnungen bor jebern

Mangel gefetzt, flofj ruhig unb gleichmäßig bahin. ©ie

unterhielt nur ben nothtoenbigften S3erfehr unb bermieb

eS faft ängftlidj, neue SSelanntfdhaften ju machen, eines»

theilS, »eil fie bon jeher bie Ginfamleit geliebt hatte,

anberntheilS aber auch, toeil biejenigen ^erfönlidhfeiten,

toeldje fidh ilj* je|t ju nähern fudhten, fie mit inftinltibem

SöibertoiKen erfüllten.

2)a brach ber große amerifanifche ^Bürgerkrieg aus,

ber baS 3ntereffe aller Söett auSfchlie^tich für fidh allein
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in Stnfprucfj natjrn, unb fo mar e§ nur natürlid^ , bafj

ajltranba in ber allgemeinen Aufregung bottftänbig ber»

geffen mürbe.

3at)re Vergingen, bann aber !am ber Sag, an meinem

itjr ftar gemacht mürbe, bafj audj fte itjren Stjeit au ben

£5pfern Beiträgen tjatte, bie ber lange. Blutige $ricg

Bon ben IHnbern beS großen ßanbe§ ertjeifctjte. 2>a§ SBanf*

f)au§, in meinem itjr Vermögen untergebraetjt morben mar,

erlag mie biete anbere bem mirttjfdjafttidjen (Stenb, unb

fo bertor fie bie ©tü|e, meldje fie Bisher aufrecht ermatten

tjatte. guerft mar fie gar nidjt im ©tanbe, bie folgen

biefer Äataftroptje au überfein, ©ie Ijatte nie biet bon

ber praftifdijen ©eite be§ SeBen§ berftanben unb fo ber»

mochte fie fid^ bon ber gänatidjen <£>itftofigfeit ber SÄrmutlj

gar Jeine 33orftettung au madjen.

©ie ging mit fidfj unb itjren Äenntniffen unb fjcitjig»

feiten au Oiat^e unb burctjfofiete alte bie berfdjiebenen

©tabien bon ber Hoffnung abmartä Bi§ aur Serameiflung,

metdje unartige anbere grauen in itjrer Sage burdjgemactjt

tjaben unb nodj tägtidj burdijmadjen. ©ie fagte fidj, bafj

fie bemnädjft geamungen fein mürbe, etmaS au Beginnen,

ma§ itjr 33rob unb ßebenäunterljalt berfdjaffen fottte, aber

fie berfdjoB ben erften ernftlidjen ©djritt immer bon einem

Sage aum anbent, Bi§ enbtidj bie 9totij itjr unberljüttt

unb unabmeiäbar in’S (ffefnfjt ftarrte.

25a raffte fie fictj auf au bem Sßerfudje, ©Hüterinnen

3U ertjalten, teiber immer bie erfte unb augteictj audj bie

etenbefte 5tu§tjilfe, auf metdtje bie grauen berfatten, menn

fie an perfönlicijen drtoerb au benfen geamungen finb.
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3Die SJlufi! mar Bei ihr eine natürliche ^Begabung, fte Batte

biefelBe gern geübt, unb fo faB fie in berfelben je|3 t bas

einige ÜJlittel aur f^riftung ihres 2)afeinS. 3h*c Äennt»

niffe in biefer Äunft aber maren nur äufjerft oberflächlich/

fo bafj bie (Schülerinnen bon ihrem Unterricht feinen 33or*

theil Batten, man entzog ihr biefelBen immer mieber fehr

Balb, thcil§ ohne Eingabe ber ©rünbe, theilS aber auch

mit unberhohlener ©eringfhähung.

2JUranba empfanb bieö tief, unb eine ängftlicBe Scheu

Bemächtigte fich ih*er. Sie mar bon jeher an ein SeBen

Bebaglichfter föuhe unb an bie BebingungSlofefte Slner*

fennung aE’ ihres XBunS gemölmt gemefen. $efct mürbe cS

anberS; fte Batte nicht nur (Entbehrungen unb 9toth, fonbem

auch 2Jtifjtrauen unb ^ö^nifc^c Sflifjachtung au ertragen.

2)aS Unbermeiblid^e fam näher unb näher; eS marf

feine fchmaraen Statten auf ihren $fab, in ihr ©emüth-

Sie hätte ihr ©efchid rings bon ben Söänben lefen fönnen,

bie hetanaurücfen unb fie Begraben a« motten fd^ienen;

fte fämbfte nur noch fchmach, tote ein Schmetterling, ber

mit aerfefcten glügeln nur mühfelig noh flattert — fte

mar berloren, menn niht ein SBunber ihr au £itfe fam.

2>ie 3eit berging unter biefen nutjlofen ^Bemühungen,

unter junger unb Ifuntmer; ber Seitpunft fonnte niht

mehr fern fein, mo fte unter bem 2)rucf beS (ElenbS au*

fammenbrehen mufjte. 2)aau famen neuerbingS aEerlei

feltfame unb unnatürliche ©ebanfen unb $Phantafien. Sie

fuhte fih boraupeEen, mie fe toohl auSfehen müfte, menn

Ee bor (Entbehrungen Bis aum Sfelett aBgemagert fein

toürbe. OB 5PhtfhB Ee bann mohl noh erfeunen mürbe,
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toenn fie mit ^o^en ?lugen unb fo gütlich beränbert bot

ihm erfdjiene? €ft ^ielt fte auch ihre |>änbe gegen baS

ßicht, um bie Sonne binburchffeinen au fetjen. 9lo<h toaren

ihre äöangen rotfj, aber nicht mehr bon her filmten Färbung

ber ©efunbheit, fonbern burc^glü^t bon innerlicher, ber»

aehrenber flamme.

Sie lachte bitter, toenn ihr 33licf aufäHis auf ihr SSitb

in ben je^t fehr Keinen Spiegel fiel; fte toiinfehte bann

auch tooht ironifch ©tlen £art ©liicf au ihrem fo toobl»

gelungenen Söerfe. Sie toar bon Statur toeber ungerecht

noch auch fleinlidj unb bösartigen Sinnes, aber fie toar

jefjt nicht fte felbft.

S)ie 5SCermlidf)feit ihrer Umgebung berührte fie toiber»

toärtig unb peinlich, unb oft entbehrte fie lieber üage lang

faft jegliche Nahrung, ehe fie ftdj entfehtofs, biefen ober

jenen ihr liebgetoorbenen Toiletten» ober Schmucfgegenftanb

3um Xröbler au tragen.

Su jener 3eit ging fte biel im freien umher; bie ©in»

famfeit ihres öben, fahlen 3immerS trieb fte hinaus. Sie

fonnte Stunben lang an einer abgelegenen Stelle beS -£>afen=

quai’S ftehen unb in baS glitjernbe Söaffer hinabfehauen,

baS aumeift fo freunblicb unb friebbotl au ihr binaufblicfte.

2)raufjen, jenfeitS beS „©olbenen £boreä", toie ber ^afen»

eingang bon San Francisco genannt toirb, erftreeften ftdj

bie blauen Söeiten beS CceanS in ungenteffette {fernen, bis

bortbin, too ©r toeilte, ber ihr ©lücf, ihr SllleS getoefen,

unb bon too er auch toieberfommen fonnte — aber, o

©ott! halb, fonft toar’S au fpat!
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Gtn faltet, finfterer SJtäraabenb liegt übet bet ©tabt am
©olbenen Xbote. S)en ganzen £ag mar unablaffiget Stegen

bcrabgefaKen ,
unb jefjt fjat bet ©ufj fidj in einen eiftgen

©chlofjenhagel bermanbelt, ber auf bem ©trafjenbffafter

taffelt, als mürbe auä bet «fpßhe ©djrot t)etal>gefcf)üttet.

S)et Söinb jagt in jornigen ©tofjen bon bet ©ee Ijetein,

et fchleubert bie mirbclnben ©djlofjen heftiger gegen bie

einzelnen, berfb&teten Stachtmanberer, als lege et grimmige

Vermahtung ein gegen jebeS ©inmifcfjen bet SlJtenfchen in

biefen aügellofen Steigen bet milben Elemente.

2

)

ie ungaftlichen ©tragen finb faft gan$ bereinfamt,

faft ohne jegliche ©put bon £ebeit.

Slb unb 3U fdjaut Eintet ben ©Reiben eine! erleuchteten

3?enftet§ ein ©efid^t hinaus in ben ©türm, um iebodj

fogleich hiebet Ijiuto beu fchnelt augeaogenen Vorhängen

3U betfchminben. SBen aber bie Stotljmenbigfeit au§ bem

fchü|enbett 9lft)l hinou§ getrieben hat in bie gtauftge Stacht,

bet hüKt fuh bi«ht in feinen SJtantel unb beeilt fuh, mieber

unter 2)ach ju fonimen, froh, bem tobenben Unmetter

glüdlid) entronnen au fein.

3)

ie tegennaffe Imuütftrafce liegt ßbe. Vor einigen

Käufern nur ftehen bot Stäffe glänaenbe Sßfetbc, Jfutfdjer

unb f^uhttoerfe unb matten auf ihre -fperren, bie fidj bon

ihren Vergnügungen brinncn in ben glänaenb erleuchteten

Stdumen noch nicht loSreifjen fßnnen.

©inen Stadjtmanberer aber h^fon mit noch nicht be=

merft, ben guten Stabte, bem mit fchon früher einmal in

biefet ©tabt begegnet finb. @r fommt, mie er auch ba=

malS fam, bon einet ^anbtung ber Varmheraigfeit.
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ober Mte, ©onnenfdjein ober ©turnt, Stag ober

Oiacijt, bem Sßabrc ift 2WeS gleich: bie ßtenben unb Un*

gtiicflichen bebiirfen feiner, anbere ßrtoägungen fennt er

nicht.

|>cute ertaubt frc^ ber Sötnb allerlei SSreifiigteiten mit

feinem langen, fc^marjen Getoanbe, unb ber breite Otanb

feines ©ombrero fd^lägt auf unb nieber, toie bie Flügel

einer naffen $rät)e, toä^renb er mütjebotl gegen ben ©türm

anftrebt. ßr tragt ben großen, baumtoollenen ©djirm,

fmtft fein ©chufj gegen Oiegen fofooljt, toie gegen ©onnen*

branb, unbenu^t unter bem Olrm unb übertäfjt bie Olbtoeljr

beS ©djtofjentjagelS einzig unb allein bem umfangreichen

|>ut auf borgebeugtem $obfe.

ßr geht, toie immer, in Gehanten berfunlen unb fd^aut

toeber 3UT Otedjten noch aut ßinten. Sei einer ber ©tragen*

latenten, beren Sicht in biefer bitten Ofinfternifj nur einen

gana lleinen ÄreiS um ihren Sufi h^unt erhellt, fieljt er

ftch jeboch betoogen, noch einmal ben ßopf umptoenben,

nad^bem er bie ^etCigfeit bereits paffirt tjat. 2>enn ba

hat ftch im ©djem ber Gasflammen foeben ettoaS geregt.

S)aS tonnte ein Stenfd) fein, ber nicht ßraft genug hat

ohne eine ^elfenbe .fpanb in biefem ©türme bortoartS ju

tommen.

ßr ging bie paar (Stritte auröct unb fah nun au

feinem ßrftaunen eine einaelne ffrau bor fich-

„$ann ich Shnen Reifen, meine Stochtet*?" fragte er

in feiner gelohnten tiebeboÜen Söeife. „Söenn toir ben*

feiben SBeg haben, teilt ich 3hrc ©tfifce fein. 2)ie 9ta<ht

ift rauh, unb ber SBinb toeht hart."
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Sloch hotte er ihr (Befidbt nicht gefehen. Sie ^iett ben

einen Slrm um ben öaternenpfahl gefÖlungen, unb ihr

$obf mar auf ben Sinn niebergefunfen, fo bafj ihr ©eficht

betborgen mar. ©ie bliefte audb nidbt auf, fte mieberholte

halblaut unb eintönig eine grage, bie fte bem Slnfdjein

nadb fdbon lange bor fidj Ijingefprodben
:

„3öo ift baS

Söaffer? $db mufj juttt £afen, 3um ßöaffer."

2)er $abre hotte eine fotdbe grage fdbon öfter ber=

nommen, er that aber, als ob er ben hoffnungSlofen ©iun

berfelben nicht berftünbe.

,,©ort brüben ift baS ßÖaffer," antmortete er, nach ber

bem $afen gana entgegengefefcten ©eite beutenb. 2)ann

fu^r er gütig fort: „2>aS ift aber heute Slbenb für ©ie

3u toeit; Jommen ©ie, meine Mochtet, ich miß ©ie au ben

Sljrigen nach $oufe bringen."

2)ie grau lachte bitter. „3u ben SJteinen? Stach

$aufe? 2)a Jönnten mir lange fudjen! Sfdb höbe Stie»

manb auf ber 2öelt unb ich bin auch nirgenbS au #aufe."

©ie erhob ben $opf, bie ßabpe ihres alten Siegen»

mantelS fiel aurüdf, unb baS Saternenlidbt befdbien je^t baS

eingefaßene, abgehärmte, ehemals fo fdtjöne (Sefidbt ber

©enora SJiiranba Slttamiranbo.

25er alte $Pabre erlannte fie. $atte er hoch in früheren

Seiten mantheS ©olbftüct bon ber guten ©enora für feine

Slrmen erhalten, ohne erft lange barum gebeten au hoben.

@r lannte auch ihr trauriges ©chicJfal, hotte fie aber in

ben testen fahren gar nidbt an ©efidbt beJommen, fo bafj

er bereits geglaubt, bafj fie ©elegenbeit gefunben, ©an
granciSco au bertaffen.
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@r erfdjra? im tiefften .gjeraen.

$ie Unglücflidfje Befanb fidj im äufjerfien (Henbe, ftc

mujjte 3U ©runbe geljen, menn e§ ifjnt nic^t berlieljen

mürbe, flie ju retten.

Hudj SJiiranba Ijatte ben guten 5ßabre er!annt. 3n
itjrer Sugenb ^atte man fie gelehrt, ben Gönnern feines

©tanbe§ fegtidje Gfjrfurcljt au ertoeifen; mecljanifcij er^oB

fie bie $anb unb fdjlug baä $reua.

„(Sie bürfen nic^t fagen, bafj ©ie fJiiemanb auf ber

©Seit IjaBen," Begann ber ©abte Bon feuern. ,,©o ber»

Taffen ift Tein ©tenfdj, bafj er nictjt nodj feinen ©dfjöpfer

fjätte, ju bem er auf6li(fen fann."

©ftiranba Ijörte biefe ©Sorte nur IjalB.

,,3d) Bin gana Berlaffen," fagte fte eintönig. „Sdj

Ijatte ^P^iTipp Berfyrodjen, auf if)n au märten, unb idj

IjaBe auct) gemartet, ftiH unb treu, fo lange idj fonnte.

9Iun fann idj nidtjt meljr. 3d(j Bin fo fdfjmadf), o, fo

fdjmadfj! $cf) fann mirflidfj nid^t länger auf iljn märten;

man ftirBt oljne 91at)rung unb CBbacf) fdjneHer, al§ idj

badete, ©agen ©ie if)nt, eljrmürbiger ©ater, bafj icij auf

iljn gemartet IjaBe, fo lange ictj getonnt, bafj aber baS

©lenb midj Bor ber 3eit Ijingerafft Ijat."

S)er fRegen fcijtug iljr in’3 ©efidjt, aBer fie achtete

nidjt barauf. SDer ©obre Berfudtjte fte bitter in ifjren

©tantel au füllen.

„kommen ©ie mit mir, meine Slocljter," fagte er er*

fdjiittert, „idfj meifj eine gute ffrau, bie ©ie in iljrem

-fpaufe aufneljmen mirb. ©ie füllen fortan nicljt meljr fagen

bürfen, bafs ©ie feine ffreunbe meljr auf ßrben IjaBen."
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©ie fcbtucbate taut auf, bann t)ing ftc ficb fdjmer an

feinen Strnt. Gr fpaunte ben großen ©cbirrn auf unb

führte fie forgticb burcb Stegen unb Sßinb.

©ie Ratten nidjt toeit 3U geben. S)ie gute 3?rau, bie

ber Sßabre meinte, mar bie Gigentbümerin eines tteinen,

foliben 2öirttj3t)aufe8. 3n menigen Sßorten empfahl er

berfelben feinen ©cbfifjling, unb auf feine Stnorbnung

mürbe ber armen, berameifetten SJtiranba reifliche unb

ftärfenbe Äoft gereicht unb bann ein toarmeS SBett bereitet.

Gbe er ging, legte er ber 2öirtt)in an’S «fpera, ber unglüd=

lieben gfrau alte erbenfticbe 2lufmertfam!eit 3« £tjeit mer*

ben au taffen, bis er miebcrfomnten unb baS Söeitere mit

i^r berahreben mürbe. 2)ie 2Birtt)in berfpradfj SttteS mit

freubigem $eraen, mar’S bod^ fo feiten, baff fie bem guten

Sßabre in feinen barmtferaigcn Söerten ibatträftig beifteben

tonnte.

3)tiranba tjbrte unb fab SttteS, maS um fie Ijerum ge=

t^an unb gerebet mürbe, allein fie berftanb faft nichts

babon. 2)ie Gntbetjrungen batten nicht nur ihre törper*

liefen, fonbern auch ihre geiftigen Kräfte bottftänbig er*

feböpft. 2llS ber $)3abre ihr aum Slbfcfjieb feinen ©egen

gab, bmtt fte bittenb feine |>anb feft.

„^ergeffen ©ie nicht, ebrmürbiger Später, au

fagen, bafj ich bis autelt treu auf ihn gemartet bähe,"

ftebte fie mit leifer ©timme.

„©emifj mitt id; baS tbun," antmortete er mit er*

munternbem Säcbetn, „allein ich benfe mir, baff eS beffer

fein mirb, menn ©ie ibm bieS eines XageS perfönticb

fagen. Stur 2ftutb, meine Tochter! ©ie bähen biel unb
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fdjwer gelitten, aBer her bort oBen $at «Leitung audj für

folcije Eöunben."

©ie fcfjüttelte ben $o$>f. „68 ift zu fyät," flüfterte fte.

„68 ift niemals 3U fpat , fo lange noctj ba3 fieBen

Wä^rt," antwortete et. „©ie fjaBen jefct ftreunbe, bie e3

gut mit SBnen weinen, Wäljrenb ©ie noctj bor einer

©tunbe einfant bezweifeln Wollten. $ft ba3 fein IjoffnungS*

boEeS SlXfo SKutt) unb Vertrauen, meine Softer.

3$ felje ©ie Balb Wieber. ©ott fdjüfce ©iel"

SJtiranba neigte ben Äobf.

©oEte fte Wirflicij nodj einmal hoffen bfirfen?

8.

9lm näcBften borgen ^atte ber ©türm fein Ungeftüm

erfdjöpft. 2ln feiner ©teile We^te eine frifeije, ftetige ©ce*

Brife, bie manchem ber $eimatlj jufteuemben OraBzeuge

Bö<Bft WiEfommen fein mochte. SDer Fimmel war flat

unb Blau, am Horizont nur jeigten fid§ nod(j einige Weijje

SEolfen, bie aBer auctj im SlBaie^ett Begriffen Waren. 5)ie

Sfrü^lingSfonne ftanb ^od^ am Firmament, unb bie junge

Pflanzenwelt Wenbete iljr BoffnungSfteubig i^re Äeirne unb

$no3Ben zu.

S5ie ßuft War frifdj unb froftig; bie SJtenfdjenmenge,

bie erWartungSboE auf bent Cuai ftanb, um ben großen

Dampfer WiEfommen zu ^ei^en, ber an biefem SJtorgen

mit neuen Slnfömmlingen
,
mit alten ©efannten unb mit

9teuigfeiten au§ ber fernen Eöelt eintreffen mufjte, Bötte

bie ffitjle XemBeratur empfinbtidlj gefpürt, Wenn bie aE«
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gemeine Erregung fte jum 33emufjtfein berfetBen B&tte

fommen taffen.

SCßeit braunen in bet offenen See tummelten ftcfj frBBticB

bie üBermütBigen SöetCen unb toarfen iBre meinen Äappen

in bie .£><%. 2>ie 2Bogen in ber SläBe tollten aber unaBtäffig

gegen ba§ Ufer B^an unb Braten ftcB fdjäumenb am
Ufer be§ Ouai, at§ oB fie immer bon Steuern berfucBen

moltten, bafc fie 9llle§, ma§ in iBrer SJtacBt, tBun mürben,

ben Dampfer mit feiner erfeBnten ßabung fo fdljnelf alä

mögtidj B^«in au Bringen.

Unb je|t !am ba§ Scfjiff audj beutlicB in Sidjt. SiuBig,

ftola unb fcBneE 30g eä B^an, ben SSug bireft auf bie

ermartungSbotte SJtenge gerichtet.

S3atb liefen ftcB aucB bie einjelnen ©eftatten an $)ed£

unterfd^eiben
;

ein „.fpurraB" erBrauSte auf bem -Duai,

ein jjtoeiteä unb nocB ein britteS, bom Kämpfer Ber tarn

bie ©rmieberung, lauter, immer lauter — jetjt toar er

gana naBe — jeijt Bemmte er feine ffaBrt, unb langfam,

langfam f<BoB fitB baä getoaltige Sdfjiff an ben ßuai

Beran.

2öir Stile lennen bie Scenen, bie ftcB immer toieber»

Boten, toenn lange getrennt gemefene fötenfcBen ficB mieber»

feBen. SJtan läcBelt. man meint, man Begrüfjt fic§ in

lauter ffreube, man brüeft ficB ftumrn bie $änbe, lieber

gteicBgiltig gegen Sltteä, toaä fonft notB um iBn Berum

borgeBt.

Unter ben anlommenben 5ßaffagieren, getrennt bon ben

übrigen, fieBt an 25ed£ beä SDampferä ein 5Jiann, auf

beffen SlntliB ftd^ eine tiefe UnruBe malt. @3 mirb utt§

33ibliot$el. 3afcrg. 1890. 23b. IL U
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nid^t fdjtoer, biefen emften, ^od^gctoad^fenen 5Jiann mit

bem ergraueitben <£>aar toieber 311 erlernten — es ift Philipp

<£>art, bon bem toir bor Sfa^ren hier an berfelben ©teile

9lbfchieb nahmen.

(Sä ift unmöglich, bie berfdfjiebenartigen ©mpfinbungen

3U befchreiben, bie fich in feiner SBruft brängen, toährenb

fein S3Iid über bie üjm fo belannten ©inaetheiten beS

.gjafenS, ber ©tobt unb ber Umgebung berfetben fd^toeift,

bis hinüber au ben fernen SSergen, bunter benen einft fein

5ßarabieS gelegen. S)ie Sab«, bie attnfdjen jener Seit

unb bem blutigen borgen liegen, fcheinen ibm unter bem

übertoältigenben ßinbrud ber ©egentoart in’S 9tid£)tS au*

rilcfauftnfen. @r aittert bor ber grofjen Qrrage beS Slugen*

blidtS : toirb er fte toieberftnben, bie er hier aurüdgelaffen,

bon ber er nie toieber gehört — unb toie?

5Jti(bt länger fühlte er ft<h atbif(ben Pflicht unb Neigung

hierhin unb borthin geriffen; ber £ob, gegen ben eS leine

^Berufung gibt, hatte baä ©elübbe gelöst, toelcheS ihn an

fein Söeib (Illen gebunben. ©eit er jenen Sorthum er*

!annt, au bem ihn ein buntleS ©efdjicf getrieben, toar er

leinen Slugenbtid mehr bon bem $fabe abgenncfjen, ben

feine Pflicht gegen bie ßrtoähtte feiner Sugenb ihm bor*

gefchrieben; er hatte SllteS gethan, toaS in feinen Äräften

ftanb, fte glfidttich au machen unb fte bie überftanbene

fernere 3^it bergeffen au taffen. Su ber Xiefe feines

^eraenS aber hatte er oft auch SJtiranba’S gebadet, ber

armen SBerlaffenen — toer tooUte beShatb einen ©tein

auf ihn toerfen?

Seht aber ftanb leine Pflicht, lein Siebenten, lein |>inber*
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nifj meBt jmifdfjen i^m imb ifjr, je|t bttrftc er i^r oljtte

©emijfengbiffe in’g 2lntlij} flauen.

©Ilen mar aug bcnt £eben Binauggemelft mie eine

5ßftanae, beten $raft erfdfjöpft ift; bie freunblic^fte «Sorg»

fall, bie aufobfernbfte pflege ioaren umfonft: ftiH, ergeben

unb in Weiterem Rieben mar jte in bag Beffere $enfeitg

BinübergefcBlummert. 3Br ©atte mar Big 3ute|jt nidjt

bon iBrer (Seite gemieden, er Batte ängftlidB iBren fleinfiten

SBiinfdjen gelaufdfjt unb i^r enblicB erfdjiittert bie 2lugen

jugebrüeft. 2IucB iJjr ©oBn mar mit att’ ber järtlicBen

ßieBe um fte gemefen, nacB ber i^r <£jerä fo gebiirftet Batte.

ÖtuBeftätte Befanb fief) auf bem ÄirdfjBofe beg

©täbtcBeng, in meinem fte hjre $inbBeit unb Sugenb

berlebt, neben bem flehten ©ottegBaufe, beffen 5pfarrfjerr

einft i^r Sßater gemefen, unb mo fte getauft, eingefegnet

unb getraut morben mar. S5ie Sonne fdt)ien Bie* manu

BeraB auf bag lange, bicBte ©rag, unb buftenbe SBIunten

BtiiBten auf bem ©raBBügel.

PjilipB mürbe je^t butdfj nidfjtg meBr in jener ©egenb

juriidgeBalten. ©ein ©oBn Batte bie ©dfjuljaBre B^ter

fidt) unb auf beg Sßaterg SöunfdB bie llniberfität Tübingen

in beffen ^eimatBtanbe SSürttemBerg Bezogen.

2ttit bem ©rlöfcBen ber alten ^fticBt trat bie neue

mieber boH in ihaft, iBre ©tirnrne aber mar jugleicB bie

Stimme beg «gjer^eng. SBie bie Sttagnetnabel mit un=

manbelbarer SicBerBeit auf ben ^lorbpol beutet, fo menbete

ftcB jetjt aW fein ©innen unb Renten mieber 9Jiirattba au.

Qfteubig, aber audB boll Banger 3tt»eifeX Batte er bie

lange Steife unternommen, unb alg enblicB iBn nur nodB
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toenige ©tunben bon ber Entfctjeibung trennten, ba befiel

ifjn eine Aufregung, tote er fte noch nie embfunben.

örurcht unb Hoffnung, Stoeifel unb Suberficht toedhfelten

in feiner ©eele, bi§ er faurn nodj toufjte, toaä er benfen

foHte.

Ob fte noch biefetbe fein toürbe? Siefetbe in ihrer

Siebe unb SEreue?

Sie Seit bringt Sroft unb 33ergeffen. Söetdhen Einflufj

mochte fte in ^Jtiranba’S Empftnbungen geübt hoben? —
©ie toar ein Söeib, unb ein bertoöhnteä. 3lber ihr £>era

badete grofj unb ebet, hotte fte bod^ 2lKe8 geopfert,

ohne Sägern, ttnt ihm in ber Ausübung feiner SPflicfjt

bei^ufte^en. ©o honbclt nur bie Siebe, bie für ben Slnbern

auch toittig in ben £ob gehen toürbe.

©etoifj, er hotte feine Urfadfje, an if)r au atoeifeln; er

glaubte an fie, er öertraute auf fie. Er ntufjte fte toieber»

ftnben, toie er fte Oertaffen — al§ fein eigen.

Er toar unter ben Seiten, bie ba§ ©dfjiff berliefjett.

©o aögern toir Sitte autoeiten, felbft einer ©etoifheit gegen»

über. Er bertoeitte bei hunbert unnötigen Äteinigfeiten.

Unb alä er enblidj ben Slnberen gefolgt toar unb auf bem

ßuai ftanb, ba befdfjteunigte er auch §ier noch nicht feinen

©dhritt.

Sn einiger Entfernung toar ein fteiner 2Jienfcfjenauftauf

entftanben. ©teidhgiltig fcijtüeifte fein Sluge borthin. Sie

Sflenge fdhien fich um att>ei grauen berfammett au ^aben.

Er fragte, toa§ e§ bort gäbe. ttöar ein Unglücf ge»

fd^e^cn ? 2Jtan fagte ihm, bafj eine ©eificägeftörte höbe

in’ä Söaffer laufen tootten. Er ging näher hiuau. Sa
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brang ein lauter ©cbrei an fein £>!jr, ber fRuf einer be*

Jannten ©tirnrne.

wiw
(Sine bunfle grauengeftalt löste ficb auS ber fERenfdjen»

gruppe, fte flog ihm entgegen — lang flatterte baS gotbig

fcbimmernbe <£>aar hinter ihr im SBinbe. Sine ältere,

beleibte, fcbmerfäßige grau ftrebte üjr nad}.

JWW*
@r breitete bie 9trme auS, unb SJlirattba, abgezehrt,

elenb, im ©etoanbe bitterfter 9trmutfj, tag tübtenblcidj unb

betoufjtloS an feinem «fperjen.

„igdj merlte erft, bafj fte ftcb auS bem gimmer ge=

fcblicben batte, als fte bereits bie ©trabe binabtief," er»

flöblte bie ältere grau, bie ieijt leucbenb betangelontmen

mar. ,,©ie batte bie gan^e 9ia<f)t nach gerufen,

nach ihrem SPbrttybf «ab immer mottte fte an’S Söaffer

geben, mo fte auf Sßb^iPP märten miiffe. £)aS arme S)ing

bat ein b^8cg Srieber unb fte mcijj nicht, maS fte tbut.

SSeraeibe ber |>err nur, bajj bie Traufe ihn in ihrem

Söabn betäftigt. -gielft fte mir nach <$aufe fcbaffen, fieute,

nach bem ,©olbenen 9ln!er‘; ber Sßabre bat fte meiner

Obhut übergeben, unb idj mufj ihm für fte auffommen."

SlHein 5Pb^ibP b*eft bie Settmfjtlofe feft an ficb gcbrücft.

„3$ bin’S, auf ben fte gemartet bat," fagte er. „2>er

,@otbene Sinter* ift ein gutes -£>auS; i<b gebe mit gbnen >

grau. — 3br ba, ruft mir einen Söagen herbei!"

©in halbes S5uf;enb ber ^afenlungerer ftürjte batmn

unb gleich barauf raffelte eilig ein gubrmert über ben

Spiafj b^aw«
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fötiranba tourbe forgtid^ t)ineinge!joben, Sßtjittyb unb

bie SSirtljin nahmen neben it)r 5]3tafc unb fo ging e§ betn

„©olbenen Sinter" ju.

©ie Ijatte auf itjn gctoartet — aber toetdEf ein Sßieber»

feljen!

SllS ber SBagen ijiett, trat ber fßabre auS ber SL^iir

beS ©aftljaufcä , ängfttidfje SBeforgttifj auf feinem nütben

Slntli|j. ©ein 23ticf fiel auf bie Stnlommenben unb feine

giige erhellten ftdfj.

„Söitlfommen!" rief er, „Söiltlommen! ©ie erfdjeinen

3ur regten ©tunbc, toie icf) fetje. SBie tounberbar, tnie

tounberbar!"

^iltyb trug bie Trante in’3 |jau§ — toie teidjt tag

fte auf feinen Sirmen! ©in Strjt tourbe fdjneE l)erbei=

geholt, unb als fie enbticfj in einen tooljltljätigen ©d§tum=

mer gefunlen toar, ba eraä^lte $l)ili})p bem guten $abre,

toie bie Söirrniffe feiner SebenSfdjitffale ftd§ gelöst Ratten.

Sange SSodfjen bergingen, etje SJtiranba itjre ©efunbljeit

unb mit berfeiben neue Kräfte toiebergetoann. SltS aber

baS ©etreibe abermals auf ben gelbem toogte, unb bie

tropifd^en SBtumen iljren &uft burd} bie Ijeifje Suft ber=

ftreuten, ba fdjritt fie toieber 3um |>afen tjinab, bieSmat

aber an fpijilipp’S Slrm.

SBie immer brüngte fidj bie fütenge auf bem Cuai, um
ben fülligen Oceanbantpfcr abgeljen 3U feljen.

S)em Sßabre SSonifacio aber, in feinem langen fdjtoa^en

Stocf unb breiten «fput, madf)tc fte ebrfurdjtSOott Sptafc.

Sange ftanben bie 2)rei, SJüranba, fpijitip) unb bet
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Sßabre, auf bem Sld^terbed Bei etnanber. Staun !am ber

SlugenBlidf, too bie jjuriidBleiBenben greunbe ber Sßaffagiere

baä Sdjiff berlaffen mußten.

Sttiranba filmte bem 5ßabre naffen 9luge§ bte $anb.

,,©ott fegne 2)ict>, meine £ocf)ter," fagte ber gute alte

SJiann, baS beä ^teu^eS iiBer il)r madjenb. „SDeiit

£oo§ toirb fortan ein freunblicljeS fern. 3n bem <£>eimatBs

lanbe unb unter bem 33ol!e SDeinei ©atten füll ftdj’ä gut

unb ftdfjer tooljnen. HJtein <Sol)n, leBe toofyl!"

SSraufenb burd£)fu§r ber Stampfer ba§ fonnenBlaue

3)teer. Star üftann mit ben ergrauenben Coden unb baä

SOBetB mit bem golbfdjtmmernben ^aar ftanben nocfj lange

$anb in «£>anb an Stad unb flauten aurüd nactj bem in

9teBelbuft berftnfenben ßanbe, auf beffen fcf)toan!enbem

SBoben fie beS SeBenS l)öd;fte§ ßeib erfahren, nun aBer

audj aurüdgelaffen Ratten.
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©in ßüb aus Dem ©efeUfdjaftsleben ber „ureigen Stabt/'

Don

Mai floß.

(9ia<$brui öerboten.)

/CIS toar im Sabre 1821 jur 3^it beS römtfe^ert Kat»

nebatS, uttb auch im Spataft Xotfonia tourbe ein großes

3feft gegeben, ein §eft, toie eS in folget Fracht feine ber

römifefjen 9iobitifamilien feit fjunbert Sabten nte^r gegeben

batte unb 3U geben bermocht hätte. ©ine enbiofe bieibe

bon Söagen fuhr bor bem Sßalafie bor, unb in ber fftuebt

ber prächtigen Säte beföegte ficb bie bJienge ber ©etabenen.

SCÖenn nicht bie ganje bornehme SOÖett 9iom8, fo hoch

ber größte üD)eit berfelben toar ber ©intabung beS reichen

SöirtbeS gefolgt. SBie eine ©arbe bitbeten ftattliche 3Jtänner

in ftrablenben Söaffenröcfen ein Spalier bie btumenberjierte,

mit faßbaren perftfd^en Teppichen belegte kreppe bittauf.

Stttitatienifche Kunfttoerfe erfter föteifter grüßten in ben

©obetinS beS SorfaatS, auS ben ©emätben an ben Söänben

ber $efkäume, p{c ^on jahtlofen Herren auf Irpftattenen

Kronleuchtern feenhaft erhellt toaren unb bie ein berau»

fdjenber äöobtgeruch erfüllte. Fanfaren begrüßten bie

eingetretenen ©äfte, 2)amen unb Herren auS ben berühmten
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©efdjlecbtern ber Sforza, Sürgbefe, (S$igi, S)oria, €be§=

caldji, ©olonna, Drftni, 5Jtalatefta, ©orjini, Siogpiglioft.

fReid^gelleibete
,

aierlid^e $agen eilten mit ©rfrifcbungen

bin unb Ijer. 3m SBattfaal liefj eine boraüglicbe 2ttufit=

fapette ihre SBeifen aum £ana ertönen unb in bunt burdj*

einanber toogenbem fjarbenfpiel betoegten ficb anmutig bie

5ßaare in franaöfifdjen Cuabritten. |>unberte bon Wienern

in ©alatracbt bereiteten bertoeil in ber großen ©atlerie

nadj bern ©orten ^inau8 bie £afel für bie ©äfte. lieber

taujenb Verfemen toobl fottten ba fpeifen.

©oldje fjfefte, fagte Sieber, !önne nur ©iobanniXor*
tonia geben, ber tömifefje fffürft, ber «gjeraog bon 23rac=

ciano. S)er Äaifer Napoleon fetbft ^abe Sle^ntid^eS an

©lana unb Steidjtbum nicht au bieten bermodjt, fo ber»

fieberten Sitte, toeldje einft unter bem nun nach ©t. Helena

berbannten ^»errfc^er <£>ofbienft geleiftet Ratten. toar

eine neue Seit getommen, ober in 0tom bielmebr Ijatte bie

alte fogleicb toieber ihre Siedete unb ihre (Sitten auf=

genommen, als Ijabe eB lein napoleonifcbeB $önigtl)um in

ber ©tabt ber Zapfte gegeben, alB ^abe in ber Sttufcbeu»

aeit franaöftfd^er $errfdbaft (1808—1814) ber röntifdje

Slbel nid^t aunt größten SLbeil fein ^ab unb ©ut berloren.

©iobanni £orlonia freilich, 4?eraog unb Qfürft, tonnte

über biefe Seit, bie berfloffen toar, lachen. Ratten Sitte

berloren, fo toar er befto glücfUcber im ©etoinnen getoefen.

2Bar fo biel altrömifdber ^atriaier» unb Slriftolratenglana

berblidjen, er tonnte in tytUx Sßradjt golbfdbimmernbe

©rafen» unb ^eraogBtronen bie feinen nennen.

©ctjmunaelnb ging ber alte, jiebenaigiäbrige .fperr burd)
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bie Säle, in beneit er, tote aUiäfjtlidj ein paarmal, ein

fo großartiges geft gab, unb brücfte Ijier unb ba einem

ber Sabotiere teutfetig bie .jpanb, ertoieS ber ober jener

römifdjen Scfjönljeit in feiner fel)r formlofen SBeife feine

Imlbigung. ßlein, bürr, llapprig fdjon in ben ©liebem,

mit Uerrunaeltem ©eftdjt, unruhigen SlidfeS, in blauem

$ratf mit blißenben Orben unb einer toeißen, überlangen

Söefte, in ber er immer nur au feljen toar, mufterte er in

biefer SSanberung bon Saal au Saal feine ©äfte, unb

mit befonberem Söotjlgefatten bie ©ruppen, bie er um
feinen älteften, nodj nidfjt breißigjäljrigen Soljn, «^eraog

Marino, erblicfte, ober eine anbere um feinen atoeiten

©rben, ben 5)3rinaen ©arlo, ber $ot)anniterritter getoorben

toar, ober um ben brüten, 5ßrina Slleffanbro; ober um
feine atoei nodj jugenbftraßlenben unöermäbften 2ödßter.

S)on ©iobanni Storlonia batte gar nichts <£>offäbrtige§,

audf) gar nidjtS SorneßmeS. ©r tonnte mit feinen 3?reun=

ben ebenfo toie mit Sremben fo offenl)eraig*gutmütt)ig über

feine bertrauteften IjäuStidjen unb ^amilienberbältniffe plau=

bem, baß fie oft in bie größte Serlegenßeit barüber ge=

rietljen.

„Stein Soßn Marino," fagte er einmal au bem bei

iljm au ©afte gelabenen franaöfifc^en Sdjriftfteller Sepie»

Stenbpal, „ift ein GinfaltSpinfel. ©r liebt bie Silber,

bie Statuen unb bie fünfte. 2fdj Tjinterlaffe ißm brei

Millionen Scubi unb atoei £>eraogtl)ümer. Slber ber anbere,

Slleffanbro, ift gana anberS. 25er ift ein Stann unb fennt

ben SBertl) beS ©elbeS. 2$nt überlaffe idj beSßalb auch

mein Sanlgefdfjdft. ©r toirb eS auSbeljnen unb feinen
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bieichthum bergröfent. Gineg Üageg toerben ©ie ihn reich

fehen, nic^t nur toie einen römifdjen dürften, fonbern mehr

als alte töntifdhen dürften ^ufantmen. Unb ^at er nur

halb fo tote! 33erftanb atg fein S3ater, fo toirb er aug

feinem ©ohn einen $önig machen."

5£orlonia, ber 33atcr, toar in ber SUjat berechtigt, fo

boebfliegenben ß^rgeij für feine Stadjfommenfchaft ju hegen.

^)QÜe er eg bodf) mit feinem Serftanb unb feiner Arbeit

bom niebrigen <£>anbetgmann big jum römifdjen ^erjog

gebradjt. Gr mar 1754 in ber togfanifchen ©tabt ©iena

geboren unb früh auf feinen «gmnbelgreifen nach 9tom

gelomtnen, too er mit fchlauem Grfaffen ber S3er^ättniffe

ein SftaHcrgefchüft anftng. Gg gtüdte iljm bamit aufjer*

orbenttid); immer rührig, berechnend bon jäher üEljöt3

Iräftigfeit unb für fidj felbft bebürfnifjlog big jutn Sleufjer»

ften, ertoarb er fich bag Vertrauen feiner $unben unb in

furjer Se^ ein Vermögen, mit bem er gefcfjidt ©elb* unb

©üterfüelutationen unternahm. $ür einen fo finbigen

©eift hmrbe bie S^rrüttung unb ber Siiebergang ber alten

arifto!ratifd)en ©efettfdjaft bon 9tom eine Cuede beg 9ieid§=

t^urng, unb bie Umtoäläungen, toetdje infolge ber fran»

jöfifdEjen 9tebolutiong!riege in bem ^ä^ftlid^en ©taate fich

ereigneten, berftanb er alg ©efdjäftgmann ju feinem Ster»

t^eil augpnutjen. S)cr tfirchenftaat tourbe bamalg mit

toerthlofem *Papiergelb überfd)toemmt, unb burefj Utnfajj

beffeiben mehrte ©iobanni SEorlonia fein Vermögen aufjer«

orbentlid^. Grfdjredenb fd^neU berfanf ber römifche Stbel

unter ber öffentlichen Sftifjtoirthfchaft in Sterfchulbung unb

Verarmung, Gg gab Sßaläfte, Steigen, Villen, ^errfchaftg»
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güter in HJlcitge, toeld^e feitgeBoten tourben, unb Stortonia

toar bet *ötann, ber SlHe§ laufen fonnte, toa§ ifjm bon

biefen Ruinen arijtolratifdjen SSefi^eS gefiel. Slm @nbe

be§ 3aW)unbert§ ftanb er at§ ©clbfürft fdfjon grojj ba,

unb bie napoteonifcfje geit begiinftigte nic^t minber feine

^Bereicherung. ©ro&e SBanfgefcBäfte, ©rofjpädjtereien, toie

bie ber 3ttauntoerfe ber £olfa, unb bie Senkung bon

33ortBeilen, tocldEje ^ribil/giett gleidjtamen, matzten iBn

* boHenb§ aum Ärbfuä.

9ladj bem ©tura be§ franaöjifdjen $aiferreicfj§, in

tüetd^eg BelanntlidE) auch 9tom Bineinbelretirt toorben toar,

tourbe e§ Xorlonia leicht, auf ©runb feiner aufgefauften

ßänbereien, ©raffcBaften unb tömifcfjen |jeraogtBümet

unb mittetft feiner ©elbfdjäjje ftcB ben Slbelä», 2JtarquiS»,

dürften» unb |jeraog§titet au ertoerBen. SDer 5ßapft toar

iBm gnäbig, Xorlonia naBm förmlich bie ©tellung eineä

|>ofBan!ier§ in 9iom ein, unb toenn bie päpftlidfje ^Regie-

rung ©elb nöt^ig ^atte, fo Brauchte fte nur Bei ©iobanni

Üorlonia anauHopfen. Sfeberaeit bienfigefäHig, tiejj er fid)

natürlich gut BeaaBlen, toenn er mit feinem ©elbe au§Balf.

©o toar er fd^Xie^lid^ |>eraog bon Sracciano getoorben unb

in einem attrömifdjen $alaft gegenüber bem Sßalaaao bi

SÖeneaia in SRom ^iett er fürftXid^en ^au§ftanb. $ier,

toie in feiner bor ber Sparta 5ßia gelegenen S5iHa, an beren

2lu§fd£)mfidung bie Ijerborragenbften Zünftler mitgetoirlt

Batten, gaB er feine berf<htoenberif<h au§geftattcten §efte,

unb bie bomeBme Söelt ^ögerte aucB nicht, bem ©rnpor«

lömmling iBre Sluftoartung au machen.

Senn mit bem altrömi[d)en ©tola unb ßaftenhochmuth
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früherer 3*it mar eg fo aiemlidj beeilt. SDer ©ertuft an

©eieBtBum, StnfeBen unb Ginftufj, ben biete ©atriaier*

familien, tBeilg burdj ©erfdjmeitbung unb ßeidjtftnn, tBeilg

burdj bie ©ebolutiong» unb Ärieg^eiten erlitten Ratten,

bradjen bie ftotje 2lbgefdjtoffenBeit beS tömifdjen Slbetg,

unb er näherte ftdj oBne biet ©trupel jettf ben empor»

getommenen, reidjigemorbenen ^aufmamtgfamilien, um burdj

^eirat^en in biefe Greife toieber obenauf ju tommen. 2>a

naBrn man eg benn mit bem neuen ^erjogSbut beg etje*

maligen |>anbelgmamteg Xortonia nicBt fo genau, ©ottten

bod^ fetbft bie ebten Cbegcatdji erft burdj eine fotcfje nid^t

ftanbeggemäjje ©etbBeiratB iB* bertracBt gemefeneg £>eraog»

tBum ©racciano bon £orlonia prüdfaufen lönnen! Unb

menn man alg berarmteg ©atriaiergefdjtecBt burdj ©er»

BeiratBung mit ben ©öBnen ober Xödjtern beg Jhöfug ein

^per^ogtBum, eine ©raffdjaft, ein ©iarquifat mit ben nö»

tBigen ©tittionen aurüderBatten tonnte — marum Bütte

man fid^ ba nodj bor ©orurtBeiten fcBeuen fotCen, bie fidtj

ja bocB fdjon audj in 9tom alg überlebt ermiefen?

2)ag mufjte 2>on ©iobanni aucB feBr moBt, unb beg»

Balb badete er baran, feine Äinber nur in bie erften ££a»

mitien 9?omg Binein BeiratBen ju taffen. Gr machte für

fie eine Bödjft feubate «gjaugpotitit. ©etber blieb er ber

©tebejer in ©tanieren, Söorten unb ©emoBnljeiten, unb

fein dürften» unb -^eraoggmappen fd^ä^tc er nid^t BöBer,

alg fie eben getoftet Batten. 25ie §rau, bie er genommen,

mar eine ©ürgerlidje, Stnna ©cutteig; in ben 1790er

SfaBren, alg er fie BeiratBete, mar er ja aucB nocB nid^t

begierig unb geeignet, fidj fetber bie @Be mit einer r5mif(Ben
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Slriftofratin 3U erlaufen. Slbet befto mehr !}iett er barauf,

baft feine Äinber bereinfi in ben öornebmften 9iang fämen,

unb er batte feine Sreube baran, baft feine mit ihm alt

gemorbene Stau belegen bie e^rgeijigften $läne auSbecfte,

unb at§ neugebaefene ^»erjogin bor ben boben -£>errf<baften

ben $opf fo boeb tragen fonnte, als fei jte baju geboren

morben.

@r felbft mar unb blieb, mie gefagt, ©efcbaftSmann,

boeb lieft er ficb megen feines erfauften ©tanbeS unb bem

$aufe ju ©ftten mittig auf SujuSauSgaben unb auf bie 9tottc

eines TOcenaS, SefdbüfterS ber fünfte unb SefietterS bon

Silbern, ein. Sn 3tom mar ja bamalS ein ungemein

rfibtigeS Äünftlerleben erftanben. Siteratur, 2Ruftf, 2fta=

lerei, Spiaftif bebanbelte bie feine ©efettfebaft mit lebbaf»

tefteni Snterejfe. 2Jtan febmärmte für Ütoffini, für ©anoba,

für bie Sichtungen Sllfieri’S. 9luSge<}eicbnete Stcntbe nabmen

ihren 3lufentbatt in ber Siberfiabt, mo gar feine Sßolitil

getrieben mürbe, fonbern baS bcüerfte Seben Serftreuungen

in Sülle bot. Sablteicbe beutfebe, franjöfifcbe, fpanifebe,

engtifd^e fütaler trugen baS 3bti0e baju bei, bie ©efett»

febaft ungejmungener, leichtlebig, bielfeitiger, foSmopoli»

tifeber gu machen. Sorlonia lieft eS ficb nun angelegen

fein, ibr in feinem $alaft, in meldbern feine Stau, bie,

mie man ficb Suraunte, ebemalige Sröblerin, förmlichen

£of bi^i/ einen frönen ©ammelpunft ju bieten. Sttie

menig freilich iftte Surcblaucbt, bie ^erjogin 3lmta, ben

bäftlicben 3ug ber (Imporfömmlinge berleugnen fonnte,

bemeist eine an ficb bübfebe ©efebichte, metebe ©ilbagni in

feinen röntifeben 2ttemoiren eraäbft-
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68 mar auf bcm im ^ßataft Dorlonia 1821 gegebenen

ÄarnebalSfefi, als bie fdjöne ©röfin $iaa3a au§ Perugia

in bie ©efetlfcbaft eine junge Sermanbte bon a<btaebn

fahren mitbradjte, nietete feit tfuraem au§ ber $lofter=

benfton entlaffen unb fogteidj nac§ bornebmer italienifcber

©itte mit bem SJtarcbefe §lorenai in Perugia bermöblt

morben mar. Diefelbe mar erft am Dage beä Sattfefteg

in Siom eingetroffen unb batjer im Spalaft Dorlonia noch

nicht borgeftellt. 3brc f^reunbin ameifette nicht, bafj fte

trojjbem freunblicbe Stufna’fjme bafelbft finben mürbe, führte

fte au ber $au8frau, ber alten |>eraogin, bie im brab*

lerifd&en ©djmudE ihrer großen Diamanten unb umringt

bon ihren Döcbtern unb anberen Damen in einem ber

borberen ©öle fafj, um bie eingetretenen ©afte au em=

bfangen, unb fteöte bie munbertiebticbe fjrembe mit ber

Sitte um ©ntfcbulbigung bor, bafj biefetbe uneingelaben

erfdfjeine.

Donna Stnna jeboeb fcbüttelte ihren beglich gemor»

benen grauen Äobf, runaelte bie ©tirn, rifj ihre klugen

auf unb majj mit bem ftotaen StidE einer beteibigten <^o^eit

bie junge Stard^efa bon oben big unten, inbem fie laut

fagte: „Da8 ift bielteidfjt in Perugia ©itte, aber nicht in

9tom."

Die gfrembe aog ftcb fofort in beinlichfter Serlegentjeit

bon ber fo geftrengen Römerin aurüdE unb moßte natür*

lief) ba8 3?eft berlaffen. Da aber näherte fleh ib* ein

Jfabatier, ber ben peinlichen Auftritt mit angefeljen batte,

fuebte fte au beruhigen unb aunt Steiben au Überreben,

inbem er fie um ben erften SBalaer bat.
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©cfjon fpielte bie fEtuftl auf, unb ber altefte ©oljn beS

HaufeS, 5ßrina ÜJtarino, !am in $öd(jft eljrerBietigfier Sßeife

au bent Äabalier unb erfucf)te iljn mit einer tiefen 33er*

Beugung, ben 33aE au eröffnen. @3 muffte unter foldjen

llraftänben angenommen merben, baff ber öornetjme ©aft

bie uneingelabene 3rrembe fielen taffen unb eine ber Xöcijter

beS ^aufe§ aufforbern mürbe. 3um allgemeinen @r*

ftaunen iebodj na^m er bie Hanb ber fdjönen gremben

aus Perugia unb eröffnete mit biefer ben Söalaer; niefjt

genug bamit, madfjte er itfr mäBrenb beS ganaen 3lBeitbS

in ber aufmertfamften 3Beife ben Hof. 25ie alte Heraogin

Biff ftcij barüBer müt^enb auf i§re bitten Sippen, benn

ber 23efdjütjer ber ^Jtardjefa mar lein ©eringerer als —
ber Jhonprina Submig öon 33apern, nachmaliger $önig

ßubmig I., ber fidh bantalS in 9iom auftjiett unb in ber

©efeEfdhaft bafetBft eine groffe 9?oEe fpielte. 2)ie gtan*

aenbe ©enugttjuung, bie er ber frönen §remben Bereitete,

bantte biefc üjnt aciHcBcnS. 2ltS 3Cßittme unb als eine

©eleljrte, bie fiel; Diulfm burdt) il)re tt»iffenfd^aftlid^en Sßerle

ermarB, leBte fie fpätcr audj eine geit lang ^Jtüncfjen

am Hofe Submig’S, ber fie bort mit ©IjrenBeaeugungen

üBertjäufte. —
2)er 33egrünber beS neuen römifd§en ö?ttrftengcfc£)tecl)tS,

©ioöanni Xortonia, ftarB ^od^Betagt im 3faljre 1829, unb

bie ftolaeu Hoffnungen, bie er auf feine 9tadi)fotger Beaitg*

lidh i^rer IfoBen ©teEung in ber ©efeEfcfjaft gefegt, foEten

fid£) OoEauf erfiiEen. ©ein erfter ©olpt fDtarino ^eiratljete eine

5)3rinaeffin öon ©foraa=@efariiti
;
ber ameite, 5ßrina ßarto,

mürbe $omt§ur beS 3foffanniterorbenS in 9tom
;
ber britte,

Digitized by Google



Sott 2Jiay Sojs. 177

Slleffanbro, ndjm feine ©entaljlin aus bem flogen .fpaufe

ber 6olonna=3Doria unb baljcr beffen ©äule in fein SBappen*

ffilb auf. 2)ie bciben Xofter !anten ebenfalls in bie

erften gamilien SioinS; bie eine ttrnrbe fjiirftin Drfini,

bie anbece ©räfin SRareScotti. $n jeber -gnnfift haben

alle Äinber Xorlonia’S ba^u beigetragen, ben ©lana freS

©efftefteS naf bem Xobe beS SkterS nift nur au er=

galten, fonbern in toahrhaft öornehmer 2lrt au erhöhen.

^teraog Marino aeifnetc ftf burf feine eble ©ejtnnung

unb beifpiellofe ©utmüthigleit auS, fotoie burf eine fprif

=

toörtlif getoorbene Cffenljeraigfeit. ©r mar ein Äitnft=

ntäcen, ein 3Bo^U§äter naf allen Stiftungen, 3n fin

fehle ftf allein bie männlif e Staffolge ber Xorloni.a fort,

unb atoar in feljr ariftolratiffer Slrt. Xer eine feiner

©öljne, ©iulio, |)eraog öon 5ßoli, ^eirafete eine fjiirftitt

Ghigi unb ift ber 33ater beS fpäteren 33ürgermcifterS öon

9tom, 2>on £eopolbo Xorlonia (ber fpaniffe Xitel 2)on

toirb auf ben dürften unb gürftcnfifnen in 9toin unb

•Reapel gegeben). ©in anberer ©ohn SRaritto’S, ©ioöanni,

öermählte fif mit ber ffönen SDonna OrtanceSca SiuSpoli.

2BaS ben 5Prinaen ©arto Xorlonia, ben Johanniter,

anbetrifft, fo ftarb er am 1. Januar 1848 infolge ber

©emüfSbetoegungen, bie fm bie reöolutionären Umtriebe

in 'Rom bereiteten, ©ein Seifenbegängnifj toar ber glän*

aenbfte Xriumph eines mahrhaft eblen SttanneS.

Slteffanbro aber ift, mie fein SSater riftig öorauS*

gefagt, ber eigentlife SJteljrer ber 9teiffftmer beS Kaufes

geioorben. ©ine langjährige 5ßaft ber ©ala» unb XabafS»

regie in 9tom unb Neapel, giinftige Stnlefen unb anbere

tBibliotfjef. 3af)rg. 1890- u- 12
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grobe ©efdjäfte gaben ihm Gelegenheit ba^u, uitb waS

nur an ©runb unb SSoben, Bitten, *Patäften in unb bei

sJiom feit würbe unb itjm ©egenfianb einer guten ©pe=

lulation erfdjien, lieb er burdj feine Agenten auffaufen.

(So ungeheurer töeftp rief natürlich auch |>ab unb 9teib

in benjenigen Greifen bcr römifcben 9iobili b^bor, Welche

fidj mit bem |>aufe ©orlonia nodj nicht bcfreunbet hätten.

(Sin Walter ©lanbalprojeb entftanb 1832 gegen bie ©or=

loniaS Wegen ber ihnen rechtlich dufatlenben (Srbfcbaft beä

her^ogg ftranceSco ©foräa=@efarini, beffen ©odjter 3lnna

Marino ©ortonia’S (Semabtin geworben War. ©er fjfürft

oon ^piontbino, ein anberer SßerWanbter ber ©for<ja, machte

aber eine förmliche 33erf<bwßrmtg, um nacbauweifen, ba|

eS noch einen <Sobn beä beworbenen -£>eräog§ gebe, Welcher

Anrechte auf bie ßrbfcbaft habe, unb fepte eS in ber ©bät

burd), bab bie Gerichte entfchieben, ein im Sfabre 1807

heimlich au§ bem üßataft ©for^a in ein ^mbelbauö gc=

fdjafftcr Änabe, ber bann als junger 2Jtann bon ber alten

^cr^ogiit unterftüpt Würbe, fei biefer ©obn unb @rbe.

Sllcffanbro fonntc bei feinem Steichtbum inbeb bicfc

(Srbfcbaft Wobt entbehren, er war ber gelehrige (Schüler

feines $ater§ unb öerftanb bie Gelb= unb $aufgcf<häfte

burch feine S3anf im Geift bcr neuen bortrefflich <ju

beforgen. 6r wubte babci ebenfo au feinem 9tubm unb

ber Familie Slnfeben Millionen auS^ugcben, War grob=

bergiger ^anblungen fähig, ein SSobttbätcr groben ©tl)lS

für 9iom, ein freigebiger Oberer ber Äiinfte. Sluf bie

^crfchöncrung feines s$alafte§ unb auf bie bor ber Sßorta
s$ia gelegene ^üitta lieb er ungeheure ©ummen berWenben,
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legte eine große ©entälbegaßerie ön unb War in 33epg

auf Orefte biel bcrfdjwenberifdjcr unb c^rgcijiger noch als

fein SSater. ©ine feiner größten ©pelulationen, mit bcr

er fidj ein unfterbtidjeS SJerbicnft um baS itatienifdje 2anb

erwerben Wüßte, War bie Xrodentegung beS fJucinofee’S

an ben neapolitanifdjen Abrufen, ber 19 SReter SEiefe

unb 15,000 .fpettaren Umfang l^atte. SiefeS AiefenWerf,

welches breiig fßtißionen lüftete, würbe erft 1862 beenbet

unb fdjuf in einer fonft ungefunben, oft übcrfd)Wemmten

©egenb biete Duabratmeilen guten ÄulturtanbeS, baS in

ben erften Sfa^ren 30 ^ro^ent Außen ergab. Söiftor

©manuel belohnte bie £t)at Aleffanbro SEortonia’S mit

SSerleiljung einer golbencn SSerbienftmebaiße an ißn unb

beS XitelS «fperaog bon ftucino.

25er unternehmenbe 2Rißioitär blieb lange 3unggefeße,

was ißn inbeffen nicht ab^iett, bie größten unb gldnjenbften

©efeßfdjaften p geben. 3m 3ahl
'

e 1810 erft bermählte

er fidj mit 25ontia ülerefa ßolouna, Wetdje nun, eine ber

33orne^mften römifdjcn ©efdjlechtä, bei ben IjnnSlichcn

ötften ihre .fpofjcit geigte. 3mmer großartiger würben

unter ihrer 9Ritwirhntg audj bie öffenttidjen ftefte, Wetdje

ülorlonia gab. 3in 3ah*e 1842 ließ er unter bielent 5ßomp

p>et £5beliSlen bon röthlidjeni ©ranit put Anbenten an

feine Eltern bor feiner S3ißa aufrichten. 2>aS fdjöne unb

foftbare ©cftcin war am ©impton gebrotzen Worben unb

fein Transport bis 9tom loftetc enorme ©ummen. 33ei

ber Aufrichtung beS erften in ©egenWart beS 5papfteS

©regor, beS ÄöitigS bon Söapent unb Saufenber bon

3ufdjauern würbe ein feenhaftes geuerwer! abgebrannt;
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Bet ber beg ameiten, brei Sßod^en fpäter, mürbe bie 23oI!g=

menge BemirtBet.

Sie alg eitrig in i^rer Slrt Berühmten f^efte beg ameiten

ber fürftlidfj gemotbenen Sortoniag B^ten erft ©nbe ber

50er SaBre auf, alg bie Smrftin Serefa nacB ber ©eburt

einer Balb berftorBenen Softer anBattenber $rän!lidjfeit

berfiel. ©ine erfte Softer mar tfjr 1855 geboren morben

unb Bat fpäter einen SBorgBefe, ^er^og bon ©eri, geBci=

ratBet, moburdj bie Sorloniag notB mit einem anberen ber

ftoljen SpatriaiergefcBtccBter 9iontg naBe berroanbt gemorben

finb, unb fomit Binnen fünfzig ^aBren ficB Bie füBnften
s
43läne beg alten ©iobamti amB in biefer InnficBt munber=

Bar erfüllt BaBen.

©in Sorlonia füprt jeijt fein ©efdjäft meBr. Sdjon

Slleffattbro Batte bafür einen Sirettor, ben Üiitter ©iufeppe

©paba, eingefept, ber fein §reunb mar. Unter iBm unb

mit glamini jufammen mirb nad) Bern Sobc beg $eraogg

bon ftucino bte SBant alg iBre eigene fortgefeijt merben.

©inft grünbeten fidj «Ritter= unb fJürftengefcBlecBter

auf bie ÄrieggtBaten, auf bag fcBarfc ©djmert eineg 3)or*

fapren, feit ber franaöfifdjen SRebolution fd^afft bie SSörfe,

bie ^nbuftrie unb bie ©pefutation aug gefdjidten ©etb=

männern einen neuen Slbel, ber in feiner 2lrt biefelben

Xugenben unb fJeBlcr Bat, mic ber feubale. Safj aBer

©mporfömmlinge eg in jeher .fpinftdjt ber alten, Btau=

Blütigen Slriftofratie gleicBtBun tönnen, erfeBen mir aufjer

bieten anberen Sßeifpielen Befonberg beutlidj an bem .jperaog

Sortonia unb feiner Qfamitie.
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(9lad)bru(f oerbotnt.)

I'tnter ben Sefern Befinbet ftd^ toofjl ftiemanb, bem ba§

„Befpredjen" unBelannt toäre, ber nidjt biefleidjt fdjon

felBft (Setegenljeit geljaBt |ätte, baBei ju fein, toentt ein

UeBet ober eine $ranff)eit burdj irgenb eine „meife f^rau"

Befprodjen hmrbe. 2)iefe $unft be§ S3efpred^en§ gehört

mit ju jener 9lrt be§ 9lBerglauBen§ , bie nodj Ijeute in

3>eutfdjtanb meBr graffirt, at§ jebe anbere, unb biefe ge=

Ijeimnifjbolle Äunft aäBIt itjre 2lnl)änget nidjt nur auf

bem fladjen fianbe, fonbern felBft in ben SRefibenaftäbten

nnb unter ben erften Familien be§ 9teidje§.

SDa§ Befpredjen, aud) „Betfpredjen" genannt, Befielt

in einer Verfügung Beftimmter Formeln, fogcnannter

Segen, unter Anrufung ber ^etltQen 2)reieinigfeit unb

inäBefonbere be§ 5tamen§ ©otte§, um getoiffermafjen burcfj

bie Äraft biefer SBorte Teilung bon ftranltjeiten unb

SBunben, Stillung bon Blutungen, Söfdjung bon §euer§=

Brünften, Bereitung bon UnglüdSfäKen u. f. to. au er=

fielen. Sn engfter BerBinbung mit biefen äöorten fielen
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aber gemiffe Betten unb unter biefen obenan baS beS

ÄreuaeS, ferner Slnhaudjcn beS erfranlten ©liebes ober ber

erfranften $ßerfonen.

galten mir tebiglicf) biefe 2lrt beS 33efprecf)enS feft,

menn mir uns in ^olgcnbem mit bem intereffanten ©egen=

ftanbe näher befaffen motten: eS mirb uns nämlich fonft

ferner, ja unmöglich toerben, biefe cinjetne $lrt beS 2lber=

gtaubeitS toon ben Rimbert übrigen Wirten , mit benen fie

auf baS Snnigfte Oerquidft unb bermifdjt ift, toSaulöfen

unb altein au betrauten.

SDafj biefeS 33efprecf)en eine Stbart beS „SBefchmörenS"

ift, mie fotcfjeS fchon in 23abi)Ion unter ben Werfern als

„$unft" auSgebitbet mürbe unb fefjon ^unberte bon Sauren

bor ß^rifti ©eburt nach ©riectjenlanb unb meiter fidj bcr=

breitete, ift moT^t fetbftberftänblictj. 2)ie Stuben malten auS

biefer SSefdtjmörungStunft eine neue SBiffenfdhaft, bie 9)tagie,

unb unter d^albäifd^em ©inftufs entftanb bie „Kabbala",

mcldhc nicht nur im Slberglauben, fonbem felbft in ber

Söiffenfdhaft beS *UtittelalterS eine fo grofee fRotte fpielt.

©in fonberbarer 2)ämonengtaube, auS bem fidj auch ber

©taube an ben perfönlicfjen Seufet entmidfette, ift bie

©rnnbtage ber äSefdhmörungSfttnft. *Dtan betrachtete nicht

nur bie fogenannten „bom teufet 33efeffenen", inSbefonbere

bie ©piteptifchen, als in ber ©etoalt böfer ©eifter befinblich,

fonbem man nahm an, bafj febeS Hebet unb jebe ÄranÜ*

tjeit nicf)t3 als bie 9Jtiffettjat eines fcinbtictjen 5)ämonS

fei, ber ben 9ttenfdhen auf biefe ober jene Söeife 3U quälen

gebadete, hieraus 3eigt fidf) auf baS 2)eutlichftc ber Urfprung

ber S3efdhmörungS= unb SSefprecJjuugSfunft, unb mir merben
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in erfter Sinie nach ^erftcn getoiefen, in beffen Religion

bic beiben Sßrhtatye be3 Drmujb unb be3 2lbxintan, be3

©uten unb be3 33öfen — bex ©xftexe ber ©ott be3 £idjt3,

bex 2tnbexe bex ©ott bex ginftexnifj — bie |>auptxolte

fpieten.

Sludj in $)eutfd)Ianb mag bie Äunft be3 33efpxecben3

unb 23efdjtoöxen3 nod) fxü^ex iiblidj getoefen fein, beöox

bie alten ©exmanen mit ben 9tömexn in SBexiiljxung tarnen.

Sfrinben mix bodj fogax in bex altgexmanifdjen ©öttextctjxe eine

übexxafdjenbe Analogie mit bex inbifdjen, ein neuex 23ctoei3

bafüx, bafj 3nbien al3 bie SBiege bex 9Jtenfd§^cit betxadjtet

toexben fann. 2113 ba3 6^xiftentt)um fpätex in SDeutfdjlanb

cingefübxt ftmxbe, fanben bie 5ßxieftex bexeit3 bie 23efd)toö=

xung3funft, in3befonbexe ba3 „23efbxecben" bon ßxanfljeiten

unb 6d)äben aHex Slxt, box, unb Oexgeblid) bemühten fie

fidj, biefe abexgläubifdjen ©ebxäudje au33uxottcn. @3

gelang ihnen nux, bie t)eibnifd)en ©ebxäucbe in djxiftticbe

umjutoanbeln unb fo ba3 .g>eibnifdje toenigften3 infofexn

31t bexmeiben, bafj bei ben SSefdjtoöxungen nic^t mebx bex

9iame SBoban, fonbexn bic formet bon bex 3)xeieinig!eit

gebxaudjt touxbe. 2öie bie 23ef(btoöxung3lunft im Reiben*

tljum baxauf bexubt batte, buxdj gefoiffe ßxafttooxte ben

böfen ©eiftexn gtoang ansutbun, fo mäblte man je^t

3?oxmeln, benen bie Äixcbe felbft eine befonbexe Söeibe unb

Äxaft 3ufd§xieb, toie 3 . 23. bie fjoxmeln, toclcbc bei bex

£aufe angetoenbet touxben. 3 a, toex fid) bie TCbe gibt,

fid) nabex mit ben fonbexbaxen fjoxmetn be3 33efbxedjcn3

3U befaffen, bex toixb 31t feinex tlebcxxafdjung finben, bafj

biefetben immex miebex auf bie bei bex ütaufe üblichen

Digitized by Google



184 S)a§ ©efpredjcn.

feerentonicn uttb Anrufungen ©otteg jurücEpfü^ren finb.

9)terftuürbiger SBeife fcheint and) bon ber feinführung beö

6^riftentT)um§ big heute in ber $unft beg 93efpredjeng feine

Aenberung cingctreten au fein, toenigfteng tourbe biefer

abergläubifdje ©ebraudj in öden $al)rf)unberten faft gleich*

mäfjig auggeübt.

9Jtofcherofch, toetdjer unter bem Aamen ^ilanber

b. ©ittetoalb ungefähr im Sfahre 1650 feine „SBunbertidfjen

unb maljrhaftigen ©efichte" fdjrieb, toetdje ung ein fo fbft*

lidjcg ©piegelbitb jener $eit geben, ermähnt ber 93efprecher

in bem Äapitel, in meldjent er bon feinem angeblichen

Aufenthalt in ber |)öE$ erzählt. SDie betreffenbe ©teile

lautet:

„9$on ba ging id), um bie ©egenfpredjer, ÄrpftaE»

feher unb abergtäubifdjen SBahrfager au beferen, metche

in bem ^öc^ften ©rabe ber Zauberei begriffen finb. 93ei

ihnen maren aEe 2)iejenigen au finben, metche Jhanfljeiten,

Söuttben unb anbere guftänbe ber 2Jtenfchen unb beg Sieljeg

burch gemiffe ©egen unb 98orte, burd) 93u|en, fettet unb

Aberglauben heilen, bon berlorenen Gingen, unb mie felbige

mieber au erlangen mären, fagen fonnten, bie bag ©ieb

herumlaufen, bie ©djeere herumtreiben ober immergrün
aug ber Pfanne fpringen machten; fie Alle fafjen lebenbig

in bem geuer unb in ber £of)e. diefe finb/ fprach ein

Teufel, diejenigen, toeldje bag alberne, einfältige 93ol£

au aEerljanb Aberglauben treiben; eg finb bie alterber*

bammteften 9Jien[chen ber 2öelt. 9öemt fie auch aumeiten

feinem bon feiner Aoth helfen, fo ift hoch gemijj, bafj fie

aEernat einen Anberen bamit behängen, ber unfehutbig ift
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unb eS Zeitiger berbient fjut, als bcr (Srfte. Unb gteidj*

rnohl finb bereit nicht biete, bie über fie ttagen motten

ober bitrfen: benn mirb Einern geholfen, fo ift et froh

unb bezahlt fie reblidj, nur bafj er bon ihnen toSfomme;

mirb itjm aber nicht geholfen, fo ntufj er fürsten, toenn

er etmaS fagt, bajj e§ ärger mit itjm merbe. Sllfo, fie

mögen ttjun, ma§ fie motten, ber Äranfe ijt genötigt, fidEj

motjl ober melj fein ju taffen, {fragt man, ma§ er für

9Jtittet gebraute, fo tjd&en fte bie StuSrebe, e§ feien Zeitige,

gute Söorte unb 33ucljftaben, bie fie bon ihren Urbätern

erlernt Ijaben. 9tu|erbcm ift nidjtS närrifdjer anzuljörett,

als menn fte ersten, mic fie biefcä ober jenes SProbcfiüd

gemalt ^aben. Söie fie liefern ba§ 3tuge auSgeftodtjen

unb itjm in ber .paitb gelegen habe, mag fte aber mieber

eingefejjt, fo bafj er beffer gefeljen, at§ borher; mie fetter

burdj ba§ -pirn gefd^offen, burclj bie Seber gefiod^ett fei,

baS ßingetoeibe habe im .put getragen, fte Ujn aber mieber

fo auredfjt gebraut Ratten, bajj man nicht einmal ba§

Söunbmat föttne ftnben. 2tber Wenn man fragt, mie baS

gefefjehen fei, fo machen fie ein gar munbertidj ®efid)t.‘" —
23etra<hten mir nur, mie ba§ S3efprcd^en heute au§=

geübt- mirb, um bie Analogie amifdtjen jetjt unb früher

uttb gleichzeitig bie Ueberzeugung zu geminnen, bafj bie

„Sefprechuttg" als ßuitft burdfjauS feine {frrtfcfjritte im

£aufe ber ^atjrtjunberte gemadjt hat.

Sefamttlidj ift baS Sßefpredfjen heute noch faft augfdjliejj*

lieh ba§ Spribilegium alter grauen. $n jebem Orte, ja

felbft in ben fleinften Dörfern, pflegt eg eine „33efbredj="

ober „©treidjfrau" z« geben, metche maljrfdfjeiniich felbft
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baran glaubt, bajj fte .fpeitträfte gegen mancherlei $rant=

beit unb 9tötbe habe, unb z»ar um fo mel)r, »eil fte »eif,

bafj biefe fidj in ihrer Familie als eine 5lrt öon Geheintnifj

burcb ganze Generationen hiuburth fortgeerbt hoben. 2)ie

SJtutter lehrte bie SLod^ter biefe SegenSfprüdje unb biefe

»ieber ihrer Tochter, unb zur Gl» c biefer 33efprechungS=

formen mag angenommen »erben, bafj fte »irtlich nur in

ben feltenften fällen nicht an bie |>eitlraft ihrer eigenen

Sprüche glauben unb nur zu betriigerifeben ^»eefeu biefen

Glauben heucheln.

diejenige Äranlheit, »eiche am meiften befprodjen »irb,

ift bie „9iofe" ober ber 9tothlauf, jene Don ben Stedten

„Erysipelas“ genannte Gnt^ünbung ber £>aut unb ber

barunter tiegenben 28inbege»ebSfchicbt, »elctje fich am $opf

unb im Gefixt, aber auch an ben ^üfcen zeigt unb felbft

ärztlicher 23ehanblung fchtoer »eicht', »eil fie eben auf

eine Störung im ganzen menfchlicben Organismus zurücf=

Zuführen ift.

GS gibt faft unzählige „33efprcchungS=3formeln", um
gcrabe biefe $ran!ljeit zu befeitigen, unb eine ber übliebften

ift »ohl bie, bei ber ge»iffermafjen „ohne Apparate" ge=

arbeitet »irb, unb bie z- 23. in SSerlin heute noch baburcf)

auSgeübt »irb, ba| zuerft breimal bie SDreieinigteit an=

gerufen, bann brei Äreuze über bent tränten SLheil gemacht

»erben, »orauf bie 23efpre<herin eine 2lrt Strafprebigt

gegen bie Äranlhcit richtet, »eiche mit ben äöorten beginnt

:

„5)u foUft nicht ftedhen,

Glicht fchmerjen, nicht fchroellen!"

3)ann »irb breimal über ben Äörpertheil gehaucht unb
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borauf toieberum breimal bie £>reieinig!eit angerufen. fftacb

bcr ©erfidjerung bcr ©efpredjungSfrau ntuji borauf un=

fe^lbar bie ©enefung folgen. Xritt eine foldje aber nicht

ein, fo liegt ba§ nicht an itjr, fonbern an bcnt Uranien

fetber ober an irgenb einem anberen 3<iuber, ber mächtiger

ift al§ bal „©efpredjen" fetbfl.

Sine attbere 5lrt ber ©efprccbung ber 9tofe !ann bon

ber betreffenben fßerfon felbft borgenommen toerben. 2)ie=

fclbc ntufj bann 311 einer beftimmten ©tunbe, oljne 31t

fpredjeit, in ba§ freie Oretb geben unb bort einen |joIlunber=

ftraucb, refpeltibe einen Slft erfaffen unb biefem gebeimnifc

boU bie 2Borte ^uflüftern

:

„£>oUemaft, tyb' bicb auf,

fRotblauf, fefc’ bicb brauf

!

3$ bab’ bicb einen 2ag,

£>ab’ bu’$ 3abr’ unb 2äg!"

3öer fidj für bie ^ormulirung biefer Scgen§= unb

©cfpredfjunggformeln intereffirt, ftnbet eine reidje Samm=
lung berfelben im 9lnljang 3ur erften 2lu§gabe bon 3 atob

©rimm’ä „©eutfdjer ©iptbologie" (©öttingen 1835). —
4?ier foH nur noch ein ©egen§fprud) gegen ©ranbtounben

angeführt toerben, ber in Berlin nodj beute bielfacb ge=

braucht toirb, unb toelcber in feiner lomifdjen Raffung

lautet

:

„©ranb, fall in bcn Sanb

Unb nid)t in’§ ^eil’fle ifrteifcb!"

25er ©prucb foU beö^nlb befonberö b^borgeboben toerben,

toeil bei iljm merftoürbiger ©Seife bie heilige ©reieinigfeit

nicht angentfen toerben barf. $lu» toeldjem ©runbe bieä
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nidjt gefd)et)en fotl, baä meiB mot)l Aiemanb, am alter*

menigften aber motjl bie „Jtugen" grauen, meldje ba§

Befbredjen, fei e§ au§ ÜJlenfrf;en= unb ftljriftenliebe, fei e§

gegen ßntgctt, betreiben.

Sobatb e» fidj nämtidj um baä SBefpred^en gegen (£nt=

geU Ijanbett, Jommen mir baju, bie Jriminaliftifdje

(Seite biefeS Aberglaubens Jennen 3U lernen unb uns mit

ben Sdjminbtern beJannt ju machen, mctdje biefen tlj&rid)ten

unb mcitberbreiteten Aberglauben benu^en, um fidj burd)

ba§ |>crmurinetn unfinniger Formeln bon ben Summen,

bie nid)t alte toerben motten, ©elb 31t berfdjaffen. 2Bir

ermähnten bereits, bafj bie ortSangeljBrigen grauen, metdje

ba§ Befpredjen bei SeJannten unb fjreunben üben, um
biefen 31t tjelfen, burdjauS nidjt immer at§ Betrügerinnen

3U betrauten ftnb, fonbern bafj biefe gemBljnlidj felbft an

bie ^eilJraft itjrer Sprüche glauben; anbcr» ftetjt e§ aber

mit ben tjcrum3iet;enben „Berfpredjem", metdie eine befoitbere

Sunft be§ ©aunertljumS bitben unb t)ier unter bem Aanten

ber „Aodjlint" beJannt finb.

SDiefeS iübifctj=beutfd)e SBort Jommt born Ijebräifdjen

rogal, Ijerumtaufen, berleumben, au§!unbfd)aftcn, Ätatf^erci

madjen, unb be3eid)net in übertragenem Sinne bcitjenigen

Blenfdjen, melier gemifferntaBen gemerbSrnäBig umtje^ietjt,

um Aadjridjten unb $tatfdjereien 31t bcrbreiten, b. I). alfo

^aufirer, ober, mie fie früher genannt mürben, „üEabulet*

Jrämer". SSiefe Aodjlim fpieXten in ©eftalt umt)er3iel)enber

£abulet!rämer fdjon am SdjtuB beS ÜJlittetatterS , bor

Adern aber im 17 ., 18 ., ja bis tief in baS jefjige J3fa^r=

Ijunbert Ijinein eine groBe AoÜe als gauberer nnb Be=
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fprecher, unb bie ältcfteu Sßevte über baä beutfrfje ®auner=

tbum toarnen Bereits bor ihnen atg bor SSetrügern, bor

betten man ficb gana befonberä in Sicht ju neunten habe,

füian batte biefe ßeute auch „ftebtinger" (bon feilbatten)

genannt, unb bejeid^nete bamit fpeaielt jene Trainer, toetcbe

alö Cuactfatber, SBefcbtoörer unb SBefBrecBer ba§ £anb un=

fieser machten. (Sie bitten ©egenäfptücfje für ba§ S3teT;

unb auch für 2Jtenfd§en. ©ie tonnten burcf) eine folche

33efprecbung einen ganzen ©tatt gegen jeben 3auber unb

gegen jebe ^eyerei fdjühen, fte behaupteten, erjtoingen au

fönnen, bafj ba§ SHeb infolge ihrer ©egenäfprüdfje beffer

freffe, mehr SJtitch gebe ober ficb beffer mäfte; fte bcljaup*

teten, bureb ib* 33efprec£)en nicht nur alte Trautheiten be§

S3iehe§, fonbern auch ber fDtenfcben beiten 3« tonnen, unb

infofern höben biefe ®auner im £aufe ber ^abrbunberte

bem beutfehen SMfe faum toeniger ©ebaben gethan, alä

bie getoattfamen (Sauner, bie burch Einbruch unb Staub

ba§ Stationatbermögen fd^äbigen.

Städfjft biefen „Siocblint" genannten Betrügern, toetche

aufjer ihren ©egenSfprüchen gewöhnlich auch noch au§ beit

cfelhafteftcn Sngrebienacu bereitete „fütebijinen" für tbeureä

®elb berfauften, übten bor Sitten unb üben noch tjent bie

3igeuner ba§ SSefpred^en an 33ieb unb SJtenfcben at§

©pejialität au§. S)a§ SÖerfprechen, S3erthun unb 23er=

föhnen (alte§ 9lu§brüdfe für eine unb biefelbe ©adje) gilt

noch bente at§ befonberä Beilfräftig unb toirtungSbotl,

fobatb fchmuhige, biebifeije 3ifieuner e§ auäüben, tooht

beSbalb, toeil im Slbergtauben bie 3i8enner überhaupt eine

gro|e Stotte fpieten unb nicht nur atä 35efpre<ber, fonbern
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auch alä SBaljrfager, Schajjgräber unb j£eufetsbefdf)toörcr

einen toeit berbrcitetcn Auf befitjen, ber ihnen fehr an»

genehm ift, weil er ihnen großen Autjen bringt.

Stoei aftenmäfjige 0räße auS ber neueften $eit foßen

hier angeführt werben, weil fte bctoeifen, tote toeit ber

törichte Aberglaube Verbreitet ift, tote tief berfelbe in ber

iöolfSfeele touraelt. 5DaS $iub eines Beamten toat bon

©pilepfie befaßen toorben uttb burdh ältliche -fpilfe faft

^ergcfteHt. AIS aber anfällig Sigeuner burdj baS 2)orf

tauten, toenbete fich ber $ater an einen flugen Sigeuncr,

ber ihm auch berfprach, baS $inb burcfj 33efprcchen au

feilen, ©egen fet>r gute ^Belohnung nahm er nun nicht

aßein bie 23efdjtoörung unb SBefprechung bor, fonbern ber»

orbnete auch betn $inbe ben ©emtfj bon in $ett gebratenen

^ferbctjaaren, welche natürlich bei bem armen Äinbe einen

fo fürchterlichen ©tel unb fo heftiges ©rbredjen eraeugten,

bafj ber Arat geholt toerben ntufjte, ber nun erfuhr, au

toeldh
J

thörichtem Atittel ber ®ater feine guflucht genommen

hatte.

^n einem anberen 3?aße tjielt ein Äommunalbeanfter

SÖodhen lang in feinem |jaufe als ©äfte einen Stgeuner

unb eine Sigeunerin, bie iljn burdh SSefpred^en bon einer

fdfjtoeren Äranfheit feilen foßteit. SDtan erfuhr erft bon

ber £tjorf)cit biefeS AtanneS, als bie beiben Saubcrtünftter

eines £ageS unter 3Rttna$me fämmtlid^er äöerthgegen»

ftänbe, beren fie fidh Ratten bemächtigen töttnen, ber»

fdhtounbcn toaren.

Sa, toem baran liegt, 33etoeife für ben Unfug beS

„93erfpredhenS" au erhalten, bem töttnen toir mitthcilen,
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baff im 3uni beS igaBreS 1887 311 ©erlin eine ©ericBtS*

berBanblung ftattgcfunben tjat, in tucldjer eine junge Saute,

bic ficf) für bie ©üBtte borBereitete, auf bcr SlnflagcBaitf

erfdjien, toeil fie einen „^irdjBofäbieBftaBl" berüBt Batte.

Sie UnQtücftic^e tourbe freigefprocBcn, benn fie ttrnr nidjt

eine SieBin, bielmeBr baS Cpfer iBreS SIBerglauBenS. Sie

Batte itämlidj fidj an eine ©efpredjungSfrau gemeubct, toeit

fie fürstete, bafj fid) an i^rent |mtfe ein $ropf Bilbe,

beffen ©ergröfjerung iBr bie ©üBnenlaufBaBn bollftänbig

unmöglicB gemalt Bütte. Sie tbeife grau gaB iBr beit

Statt;, 3ur 3ctt beS Ickten ©tonbbiertetS auf einen $ird)Bof

3U geBen unb bort bon ben Sobtcn!räit3en bie ©änber 311

löfen, mit benen fte breimat üBcr bie ©efdjtnulft am -fpalfc

ftrcicBen unb bie SSorte fprecBen foUte:

„©erfcBrounben fei, n>a§ id) Bcfap,

2Bie abgentäBteS n>el!e§ @ra§!"

Sann foltten bie ©änber eine Stadjt unter bcm Jtopffiffctt

ber jungen Same liegen, um bann nocB bor (Eintritt beS

erften ©tonbbiertetS nadj bem ÄircBBofe 3urüdgcBrad)t unb

an benfelben $rän3en mieber Bcfeftigt 3U merbcn. Sie $arne

luurbe aBer, als fte bic Sdjteifen bon ben drängen löste,

als SieBin ergriffen unb bor ©ericBt gefteltt, too fie ©c=

legenBeit genug ^atte, ficB i^reS SlBerglauBenS 31t fcBämcn.

Siefc ©eridjtSberBanbluttg Ijat am 28. 3uni 1887 in

©erlitt ftattgefunben

!

Slufjer ber friminaliftifcBen Bat aBer baS ©efpredjen

nocB 3htei anbere Seiten, bie tbir ettbaS naljer BetracBten

müffen. Sic eine fcBlintme Seite bcS ©efprecBenS ift bic

rcligiöfe. ^ebenfalls ift eS ein ©crgeBcn für jcben
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gläubigen (^riften, fidj beS AamenS ©otteö unb jener

Formeln, toelcBe Bei ber Xaufe unb anberen Beiligen |janb=

lungcn gebraucht toerben, au bcbienen, um getoiffermafjeu

gegen ben Sßitten ©otteS unb in rcd)t tBöridjter Söeife

ettoaS eratoingen au tooflen. 3)ie proteftantifdje fotooBl,

als bie fatBolifdje $ircBe fe^en bcSBalb aud) bie AuS*

Übung gerabe biefer Art bon Aberglauben als eine fdjtoerc

6ünbe au. (SefäljrlicB aber ift biefeS 33efprecBen, felbft

toenn eS nicht bon Betrügerinnen betrieben mirb, fdjoit

bcSBalb, meit um beS 33efprcdjenS teilten oft bie 4?erbci»

Bolung amtlicher .jpilfe bon ben Angehörigen beS Äranlen,

ober bon biefem felbft berfäumt toirb. |jat man hoch,

toie auS Xaufenbcn bon Beifpielen Berborgefjt, felbft unter

ben fogenannten gebilbeten Staffen mehr Bertraucn au ben

SegeitSfprüdjen eines alten SßcibcS, als au ber SBijfcnfdjaft

eines erfahrenen Ar^teS, unb pflegt man bod} fo oft erft

ben lunbigen Fachmann an baS ßranfenbett au Bolen,

itadjbem man eingefeljen B&t, bafj bie 3uuberformeln, baS

Anhauchen unb ürcuaemacheu bodB nichts Belfen. 3«
bielen gälten fomrnt aber bann bie ärztliche <£>ilfe au fpät.

2Bir teoflen uns baBer gerne ber Hoffnung Bingeben,

bafj bie fortfcBreitenbe Aufflärung auch mit biefem tBöricBtcu

Aberglauben eines XageS aufraumen teirb. 2>och baS fanu

noch fange toähren; benn teir glauben faum, bafj bie bor=

fteBenben feilen biete ^Derjenigen, teefdje Beute nodf) boit

bem Aberglauben beS „BefprechenS" befangen finb, belehren

fönnen; ift bocB biefer Aberglaube unb ber Aberglaube

im Allgemeinen biet au tief in ber (Seele ber 9Jtenfdhen

begrünbet, unb mit Aecht fagt ber ©rieche 'ipiutarch fdjon
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in feinen „bergteidjenben ßcBenSBefdjreiBungen": „ 5Die

IPeicfjtgläuBigfeit ift eine mcnfdjtidje Sdjmädje, metefje feine

©re^en Bat unb fidj Balb 3unt 9lBergIauBen unb 31t einer

angftlttfjeit 3furcf)t, Batb 3ur Söeradfjtung nnb @ering=

fefjatjung aller Religion fjinreifjen läfjt."

Die Mntiollkotnmenljeit «nferer Simtc.

HidC)t mit Unredft Bat man bie Sinne als bie „Pforten

unferer Seele" Be3eicfjnet, burcB toelcBe festere mit ber

9tufjentoelt in SSerBinbung tritt, inbem ifjr burcB bie Sinne

unauffförlidj bie berfcBiebenften (Sinbrilcfe bon ber uns

umgeBenben (SrfcBeinungSmett 3uflicffen, bie in unferent

©ef)irn 3U 33orftet(ungen unb StnfcBauungen berarBeitct

merben. 9luf biefe SOßeife Bat ftcB unfere Äenntnifj bon

ben ©rfd^einungen ber 9tatur entmicfelt, unb baS äußere

‘ütittel 3U biefer Grrfenntnifj finb unfere Sinnesorgane.

2)ocB nur einen Xfjeil, ja toa^rfd^einXidf; nur einen feljr

fteinen Xfyil beS Seienben bermögen mir mit unfereu

. Sinnen 311 erfaffen, benn bie fortfdjreitenbe SBiffenfdjaft

Bat unS bereu U^ulänglidjfeit fennen gelehrt unb gezeigt,

bafj biefelBcn nur innerhalb eines Beftimmt Begren3tcn

99ib(iot^ef. 3al;rg. 1890. 33b. IL ^3

JOljijftologtrrijr S k t n

Jaul fcmtfdj.

(9latf)bru(f Verboten.)
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©ebieteg für bie 3)inge tmb Vorgänge in ber $örbertoelt

cmpfänglid) ftnb, toätjrenb itjnen unenblidf) biel Verborgen

bleibt.

2)ag getoatjren toir fogar bei beutjenigen Sinne, toeldjer

ntit9iedfjt alg ber ^öd^fte beaeidjnet toirb, beim ©efidjtg*

finne.

2)ocij etje toir ung ber Seit beg für unfere Sinne

Unfidjtbaren jutoenben, intiffen toir ung erft Har machen,

toag cg mit bem „Setjen" eigentlich für eine 33etoanbtnifj

hat. £)ag Äunftftüd, toeldjeg babei unfer Organigmug

bollbringt, ift feittegtoegg fo einfach- 2>er mit bem ©eljirn

bcrbunbene Seinem, toeldjer in ber 9iepaut beg Hinteren

9lugeg enbtgt, Ijat bie eigentümliche ©abe, bag ßidjt au

entpfinben, toeldjeg bon ben leudjtenben Körpern auggeht.

SDaffelbe toirb bon bem Sluge aufgefangen, unb eg entfteljt

auf ber 9iüdfeite beffelben, auf ber fReftaut beg 9lugeg,

ein S3ilb beg ©efeljenen, gerabe fo, toie beim 5ß^otogra^iren

burdf) bag Sicht anf ber mit ^obfilber brctyarirten glatte

ein S3ilb eraeugt toirb. Sobatb nun baffelbe burdfj ben

Seljnerb in bag ©eljirn übertragen toorben ift, toirb eg

ung betoufjt, unb toir fetjen bag Cbjelt, toelcfjeg toir burdj

Hebung getooljnt ftnb nadj Oforrn unb 33efdjaffent)eit fo=

fort über feine ©röfje unb Entfernung au beurteilen, unb

bag ung burdj bag SDoppelbilb unferer beiben Slugen fo=

gleid§ lö r^ erlich erfcheint.

2)ag ftnb bie Ijaubtfüdjlitften Vorgänge beim guftanbe-

fomnten einer ©eftdjtgtoaljrneljmung, unb eg ift au ber*

tounbern, ba§ 3U einer foldjen nur ‘/so Selunbe 3*it er-

forberlidj ift, toie genaue Seffungen ergeben Ijaben. Sir
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tooEen l)ier auf bie ©igcntt)ümtid)!eiten unfereg <Sefj=

apparateg nicht näher eingeljen, toie toir 3 . 33. nur an

einer Keinen ©teile in unterem Singe orbenttidj fehen

lönnen unb an ben atiberen ©teEen SlEeg berfdfjtoommen

erblicfen, toie toir in unterem Sluge einen böEig Winbeit

SBe^irf haben, ber burchaug nicht Kein tfl, unb toie toir

allerlei in unterem Sluge fel}cn, toa§ gar nic^t bort>anben

ift — toir tooEen ung bielmchr nur barauf befchränfen,

3u geigen, toie unjulänglid) unter ©efichtgftnn ift.

da fteEt fich aunächft Ijerauä, bafj toir gar nid^t ein=

mal im ©tanbe finb, aEe borhanbenen Sichtftrahlen toahr=

aunehmen. denn, fo unglaublich eg auch erfctjeint, bie

?P^t)fifer haben eg nachgetoiefen, baji eg ein für ung gan3

unfichtbareg Sicht gibt. diefelben behaupten nämlich,

bafj bag Sicht butch einen unenblidf) feinen ©toff fortgepflanat

toirb, ben Slether, toeldjer noch bielmal feiner alg bie Suft

ift, toegtjaib toir ihn auch gar nicht toahmehmen Jönnen,

obgleich er bie gan3e Söelt erfüEt. durch bag Sicht jebodf)

gerätl) er in eine aitternbe, toeEenförmige 33etoegung, ä^u=

lieh toie burch einen iu’g Söaffer getoorfenen ©egenftanb

fuh nach aEen ^Richtungen h^n SBeEenfretfe berbreiten.

Stur ftnb biefe bon ung alg Sicht empfunbenen 2lether=

toeEen aufjerorbentlich Kein unb h^ben eine enorme ©e=

fdhtoinbigleit. diejenigen bon geringfter ©chneEigleit,

toelche toir toahmehmen, fchtoingen 395 biEionenmal, bie

gefdhtoinbepen aber 757 biEionenmal in einer ©ehmbc.

dag finb bie ©renflen beg ung fühlbaren Sichteg, benn

toeniger fdjneEe SlethertoeEcn ,
alg bie 395 biEionenmal

fchtoingenben, famt unfer Sluge nicht mehr alg Sicht toahr*
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neunten, fonbern nur nod) unfer <55efiiX;I als SÖärmc

empfinben, unb fdjnellere ßidjtfdjtoingungen ,
als bie

759 biflionenmat fdjtoingenben, finb uns ebenfalls unfidjt=

bar, erfreuten unS als Qlnfternifj, unb toir toiffen nur,

bafj fie nod) djemifdje Söirfungen haben.

S3ei bielen Atenfdjen ift bie Söabrnebmung beS ßidjteS

aber noch eine toeit befebränftere. Söer hätte nidjt fd^on

bie prächtige ßiebterfebeinung beS AegenbogenS betounbert

mit ihren gtän^enben färben unb garten Uebergüngen ?

SDiefer AnHicf ift einem grofjen 3^^eite ber Atenfcben Per=

fagt, toel(be bei einem fonft gefunben ©ebberntögen än

3farbenblinbbeit leiben. SDie bäufigften Sötte biefer

Art finb biejenigen ber fogenannten Aotbgrünblinbbeit,

bei melden ber ^atbenbtinbe für Aotb unb ©rün feine

©mpfinbung befipt unb toabrfdjeinlid) AfleS nur gelb unb

blau ftebt, in ben berfdjiebenften Abtönungen. Söeniger

häufig ift bie fogenannte 331augelbblinbbeit, bei toeldjer baS

Umgefebrte ber f^alX ift: ber f^arbenblinbe fiebt nichts

bon ber gelben unb Hauen $arbe, unb cS erfebeint ihm

mabrfcbeinlicb Alles rotb unb grün in ben berfchiebenften

Abftufungen. Aodj feltener fomntt bie totale 3farben=

blinbbeit bor, in ber gar feine f^arbe toabtgenommen toirb,

fonbern AHeS nur bell unb bunfel erfebeint, in ben aH=

mäßigen llebergängen bonäöeijj au©d)toar3 . ©ehr mannig=

faltig toirb biefe ©rfdjeinung noch baburdj, bafj bie Augen

ber ftatbenblinben für manche ßiebtarten gar nicht em=

pfänglidj finb, unb 3 . 33. baS farbige 33anb beS Acgen=

bogenS febmäter erbliden, toeit fie 'ibeile beffelben gar

nicht fetjen.
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2öie toeit jebodj audj ba§ befte 2luge in feinem 6elj»

betmögen bcfdjränlt ift, baä mollcu mit foglcid) an ben

©rennen ber ficfjtbaren Söelt nadfjtoeifen.

©in mittleres -äJtenfdjenauge unterfdjeibct in einet ©nt=

fcrnung bon 250 dftiUimetern nodj gtoifdjentäume bon

V* o dßillimeter, befonberS fdjarfe Slugen fönnen nodj foldfje

bon V30 Biä '/ss HJtidimeter , alfo bon bet SSteüe eines

feinen 5Jtenfcfjenljaare$ toafjmef)men. S3crmitteXfl beS 9Jtifro=

flopä betmag man nocf) gtoifcfjenräume bon V10000 $tilli=

metet, ja fogat nodj Heinere au etfennen. Sebodj fdjon

bie Ueinften £ljeild£)en be§ getoöljnlidjen gimmerftaubeS

fmb felbft mit ben fdjärfften SJtütoffopen nidjt mcfjr beut*

lidj fidjtbar.

^n ber otganifdjen SSclt gehören bie SHbriottiben mit

5U ben lleinften oder Scbetoefen. SJiefelben finb faft ad=

gegentoärtig, Ijaben eine higeligc ober eiförmige, ftäbdjen*

ober fd&raubenförntige ©efialt unb entfielen aus unfidjt*

baten keimen, bie fie audj toiebet etacugen. Unter ifjnen

gibt eS toeldje, bie ‘/soo SJtillimeter lang unb ‘/1000 3Jti!tti=

nietet bid fmb. iUon biefen gefjen uadj ben 33ercdfjnungcu

bon ©oljn 633 Millionen in ein ^ubifmittimctcr, unb

636 2RiHiatben finb erft 1 ©ramm fcfjtoer. Unter ifjncit

gibt e$ aber nocf) fefjt biel fleinete. ©benfo liegen and)

bie aUerfeinften ©lemente unferer 9terbenfubftana fdjon

jenfeitä bet ©renae beS ©idjtbarcn.

2Öie im unenblidj kleinen, fo bertjält eg fid) mit

unferen ©cfidjtSloafjrncljmungen audj im unenblidj ©rofjen:

audj Ijicr ift eine unüberfieiglidje ©renae ber ©icf)tbarleit

gcaogen.
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Es ift fdhmierig, bie Slnaahl ber (Sterne au beftintmen,

bie noch mit freiem 9luge fidjtbar finb, meil ^uraficfjtiQe

faum noch ©terne ber 4. unb 5. (Sröfje, Söeitfichtige nodj

fotdfje ber 6., t)öd$eng ber 7. (Sröfje fe^cu ;
eS läfjt fidj

bie 3(d)l ber an ber gefammten ^intmelfsfugel für ein

gutes mittleres Sluge mahmehmbaren ©eftirne nach ben

^Berechnungen beS Slftronomcn |>ciS auf etttrn 5800 an*

nehmen. ®od) fdljon in einem Fernrohre mit jehnmaliger

SBergröfjerung aeigen fich am nörblidjen ©ternbimmel etma

300,000 ©efiirne, unb am fübtichen nid;t biel unter einer

SJtillion. 2>ie ©efammtaahl ber burch baS 20 gufj lange

Ofernroht beS älteren «jperfdhel am nörblidjen Rimmels»

gemölbe fidjtbaren ©terne I;at aber ©irume auf ettoaS

über 10 3Jtittionen berechnet. 2Bie roeit babei unfer Sluge

in ben unenblidjen IRaum hümuSbringt, ergibt fich aus

ben burdh 2Ö. £>erföhel gemachten ^Berechnungen. SDerfelbe

fant nach feinen 3forfd;ungen au ber 2lnnahnte, bafj baS

unbemaffnete Sluge etma 12mal fo tief in ben Söeltraum

einbringt, als bie mittlere Entfernung ber gijfterne erfter

Ühöfjc bon uns beträgt. 2>iefe Entfernung fönneu mir

am beften beurtheilen, menu mir uns baS ßängenmafj

anfehen, mclcheS bie ^immelSfunbe auf folche Jlläuntc att=

menbet. SDicfelbe beaeidhuet ben Üiaum, meldfjen baS ßidht,

baS in einer ©efunbe 300,000 Kilometer aurüdlegt, in

einem ganaen 2fa^re burdjcilt, als ein „ßichtjaht". Unb

ba Ijut man bentt ermittelt, bafj bie girfterae erfter ©röfjc

im Mittel 15,5 foldjer ßicbtjabre bon uns entfernt finb,

biejenigen atbeiter ©röjje 28 ßichtjahre, biejenigeit biertcr

©röfje 60,7, bie fedhSter @röfje 120,1 unb bie Qrijfterne
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a^ter ©röte 386,3 £iftialjre. 25ie meiteften in unferen

Siiefenfernrohren nof gelegenen ©terne fd^ä^t man aBer

auf über 12,000 ßtfticfre Entfernung, ©rötere ^tntmelS»

objcfte, mie ganje gijftcrnfhfteme, melfe für uns nur

nof als (Sternhaufen ober tJleBet erffeinen, merben nof

auf meit größere Entfernungen gefeljen, unb man nimmt

an, ba| bie meiteften bon uns nof mahrgenommenen 2Jlit=

lionen £iftjahre bon uns entfernt fiub. ^Dagegen ift jen=

feitS ber SJtilfftrate, an ber ©renje beS unS überhaupt

fuhtbaren SöelibeairfS, naf faft allen Stiftungen ein

ffmafer, bermorrener Siftffimmer au fchen, ber mat)r=

ffeinlif bon einer unenblifen Slnaaljl ungeheuer meit

entfernter ©ternenaonen herrührt, melfe felbft burf unfere

grötten Stiefenferurohre nif t mehr mahrnehmbar ftnb.

ES ift baher auf berhältnitmätig gering, maS man

bis jept burf birefte SSahrnehntung über anbere äöelt*

förper au ermitteln bermofte. ©o hat man nof nift

einmal bie mirftife S3effaffenpeit beS ©omtenförperS er=

fannt. SJtehr ffon gelang eS bon unferen 9tafbarplaneten

5U feheit, bie man in ihrer Cberfläfenbeff affenljeit unferer

Erbe fehr ifnlif gefunben hat- 2lm beften fiub mir über

ben Erbenmoub unterrichtet, beffen ©ebirge mir a- 33. ge=

itauer fennen, als biele Erbgebirge. ^Dagegen hat man

nof feine ©puren bon ben 33emohnern ber anberett $ßla=

neten entbedft, obgleif beren 33ortjanbenfein mit h<fer

Söaljrffeittliffeit borauSattfepen ift.

SGÖohl aber nie merbeu mir im ©taube fein, bie innerfte

33eff affenljeit ber Staturförper in ihren fleinften S^hcilfen

au erfennen, ober bie Planeten unb Stebenplaneten ent*
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fernter Sonnen mabrpttebmen, benit in ber mciteren 33er*

boltfommnung ber SDtifroffope unb ^ernrotjre ift bei ber

fdjon erreichten t)ohen SMenbung biefer Snftrumente nur

nod) ein befdjränttcr gmrtfdjritt p ertoarten. —
Sie Söabrnehmungcn ltnfereS ©cficbtSfinneS derben

aber mefentlicb bureb biejenigen bcS ©ebörS ergänzt.

Seijtere tommen baburdj p Stanbe, bajj bie ßuft in

mellenartige Sdjmingungen gerätb, meun fie erfd&tittert

mirb. 9Iutb bi*r fönnen mir bergteiebsmeife baS 39itb

eine§ in’S SBaffer gemorfenett Steines gebraudjeit, ber

uad) alten Stiftungen in rbbtbntiffer 3rolge SSettentrcife

erzeugt. S5iefe SBetten, melfe bie ßuft fortpftan^t, über*

tragen fidj auf ein prteS Häutchen, baS Xrommelfctt

unfereS 0(jreS, hinter toelcbem fidj ber Stnftofj burd) bie

ftraffe $ctte ber feingegtieberten ©ebörtuöcbetdjen nadj bem

Söaffer im „Sabprintb" (mie man baS innere £% be»

3eidjnct) fortfept, mo er bie feinften GmbauSbreitungen beS

©ebörnerben trifft unb ats £ou cmpfutiben mirb, ber

uns, toenn er burdj ben ©ebörrterb in’S ©ebirn geleitet

ift, put 33emufjtfcin !ommt.

SBenn mir nun aber glauben, burdj uuferen feittgebau=

ten ©ebbrapparat bie ganje Söelt ber £öne unb ©eräufebe

p bernebmen, fo bepnben mir uns im Srrtbum. «&etm>

botfc, ein febr berbienftbotter ^orfdjer, b<d bureb ein finn=

reiches Snftrument bie ©efdjminbigteit ber mettenförmigeu

Sdjmingungen auSgenteffen, mcldje burf ben Schatt in

ber £uft entfteben. -fpierburd) aber miffen mir, bajj beim

tiefften üoit, meteben mir überhaupt noeb b^c *i fönneit,

bie £uft in ber Setuube 10 Schwingungen madjt, bafi
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aber ein febr feines D^r im ©taube ift, nod) einen aufjer=

orbentlidj ^otjen 2on 3U berncbmen, toenn bie £uft in ber

Scfuube 38,000mat erfd^üttert mirb. SDaS bürften bie

äufjerften ©rennen menfdjlidjer ©ebörfäbig£eit fein, ioctdje

aber in ber fJJtufif nod) bei Söcitem nid)t erreicht toerben.

S)ie £ontunft benu^t bietmebr nur bicjenigen Xöne, toctdje

ungefähr 3tuifd)en 40 bis 3u 4000 ©cbtoingungen in ber

©cfunbe haben. 9Jte^r atS 38,000 ©djalltoeHen in ber

(Scfuube al§ üfon 3U bernct)men, ift betn menfdjtidjen £)t)rc

bcrfagt, obgleich eS ftdjertidj über biefe ©renje biwwS
nod) £öuc gibt. ^Dagegen toerben oljite Steifet biete aubere

SSefcn, 3 . 33. Heine Sfnfeften, £öne bon fo aufjerorbcnt=

lieber Reinheit bevbor^ubringen unb mabr^unebmen ber=

mögen, für bie meber unfer £% nod) unfere $nftrumente

bie geringfte ©mpfinbung befi^en.

Sntereffant ift in biefer Sejiebung baS bou ©bifon er=

funbene Sfnftrument, toeldjeS er 9Jti£robbon genannt f;at,

unb baS uns nod) Üöne bon unenbtidjer Reinheit ju ©ct)ör

bringt, toctcbe für unS längft außerhalb ber ®ren3e ber

•£>5rbar!eit liegen, baS atfo für unfer £>br ungefähr baS=

fetbe barftettt, toaS baS 9Jti£roffoü für unfer Sluge ift.

SJiefeS Sinftrunient befielt im Söefenttidjen auS 3toei $ot)ten=

ftiid«ben, tueXc^e auf einer etaftifeben glatte fo 3U eiitanber

befeftigt ftnb, bajj fte fidj gegenfeitig berühren, jebod) burdj

bie geringfte ©rfdjütterung i|re £age 3U einanber beränbern.

Söirb nun burd) biefe M)tcufiiiifdjen ein etettrifdjer ©trorn

binburdjgeteitet, ber mit einem SLctep^on in 33erbinbung

ftebt, fo ift in bem letzteren bie attcrgeringfic ©rfdjütterung

taut börbar, metdje bou uns längft uidjt utebr bernommen
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toirb, 3 . 35. bie Stritte einer fliege, toclt^e über ben

Styparat läuft. —
33ont ©efittl* unb ©ehörljtnn böllig betrieben ift

feiner Jthfiologen fJtatur nach ber eigentümliche, nod)

immer fehr räthfelljafte ©erudjäfiitn.

$)er Vorgang bei 3üetenl botf3ieht ftdj im oberfien

Steile ber fftafenhöltfenaulKeibung, auf ber fogenannten

9lied)I)aut, b. h- berjenigen Q-läte, auf metdjer bie 9tiet=

tterben fit aulbreiten. 25iefe Serben cnbigeit in Keinen

Organen, ben fogenannten Dtied^ellen, melte mehrere feljr

feine |järdjen tragen, bie fRiedjhärten, an benen ber $Pro<jefj

bei Stietenl ftattfinbet. Slufjcrbem aber fiitb in ber 9liet=

haut eine grobe Stenge mifroflobift Keiner, fadformiger

Prüfen eingebettet, meldje bie 9tietflüffig!eit enthalten,

bie beftänbig bie Otiethout benejjt. 5Die rietenben Stoffe

bringen nun infolge ber ©inatljmung mit einer gettuffett

«£>eftigfeit in bie obere 9tafenljöhte auf bie fHicthaut ein,

too fte mit ber 9tied)flüffig!eit ^ufammentreffen unb bicfelbc

fofort chemifch beränbem (3erfct}en). «fpierburt aber ge*

räth toahrfteinlich bie Otietflüffigfeit in eine heftige S3e=

megung ihrer Keinften ^teilten, bie ftt ben garten 9tied)=

härten mittheilt unb burt bie fRietsellcn auf bie @nben

ber fttietnerben all ©erut^entyfinbung überträgt.

ü£rotj biefel fompl^irten 33organgel geht bie ©erud)l*

embfinbung fehr ftueH bor fit- $lan h°t bie 3eit ge=

meffen, in ber eine ©erut§embfinbung 31t Staube fomrnt,

unb biefe beträgt beifpielltocife bei $amphet Va unb bei

5fJfeffermin3
l

U Selunbe. dagegen ftumpft fit ber ©c=

rut§finn fd)on nat einigen Minuten bollftäubig ab, fo
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3 . 33. Bet Sobthiltur in 4 Minuten, Bei ©cfjtüefetammonium

in 5 Minuten, uub 3U einer neuen ©erud)äempfinbung ifi

minbeftenä 1 SJUnute ©rljolung notljtoeubig. 2öie unenb=

lidj fein aBer unfere ©erudjäempfinbung ift, ba§ toirb uns

baburdj Betuicfen, bafj 3.®. V10000 Milligramm 9tel!euöl

in einem ßuBitcentimcter glüffigleit noc^ ried£)Bar ifi, ja,

bajj Vs 0 0 0

0

Milligramm 9iofenöl ttodj eine ©erudjäma^r*

neljntung er3eugt.

Xrofjbcnt ift biefer ©iun Bei bieten Xljieren ttod) Bei

Söcitem feiner cnttoidelt, mie 3 . 33. Beim $unbe, ber augeit=

fctjeintidj nod) ©erüdje maljrnimmt, bic uttferen ©innen

ballig berBorgen ftttb.
—

2)etn ©erudjgfinn botu pl)t)fiolDgifcfjeu ©tanbpunfte feljr

ttalje bertoanbt ift ber ©efdjmad, fo bafj jtd) Beibe ©inite

gegettfeitig ergän3en.

SDer ©efc^mad toirb burclj bie ©efdjntadfönerben ber»

mittelt, bie am Hinteren Xljeite ber 3unge unb am ©attmcn

berlaufen, hm iljre ©nborgane, bie fogenannten ©cfjmecf»

Becher, in ber Munbljöljtenfcijleimljaut liegen. 3« berfclBcn

hinten an ber 3hnge unb iiBcr biefer, am ©aumen, Bc=

finben fidj and) bic ©peidjetbriifen mit iljren toeiten, fteifen

9lu8gdngeu. Xurdj bie ©cfjmedBetocgung ber 3h«8e totrb

nun in einem 3toifd)en 3huge uhB ©aumen entfteljenbcn

3toifdjenraume ©peidjel gefogen, moBei mir eg bcutlidj

3ifdjen Ijörcn. X>urd) ben Xrudf ber 3h»tge aBer mirb

aug ber ©peife bie fjlüffigteit auggeprefjt unb nadj bent

Hinteren Xfjeile ber 3btige gebrängt, hm eine innige 33er=

mifdjung berfelben mit bem ©peicljel ftattfinbet, bie fofort

3U einer djentifd)en Skränberuitg beg letzteren fi'tljrt, toeld^e
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mir burd) bic Sdjntedbcdjcr unb bie (Snbcn ber ©cfcljmadS=

nerbeit als einen Üieia maljrnefynen, ben mir fdjmetfeu

nennen.

Ueber bie Entpfinblic§feit unb attgleidfj über bie äu&erften

©rennen unfcreS ©cfdjmacfSfinncS belebten unS bie an«

geftettten Experimente, mclcfje ergeben fyaben, ba jj int ge=

lösten ^nftanbe burdl) ben ©efdjntad nodt) ioaljrnetjmbar

finb :
3
/iooo ©rammender, Vioooo ©ramm Salafäure unb

fogar nodj 5
/ t 0000000 ©ramm Strpdjnin. darüber hinaus

Ocrläfjt unS unfer Sdjmedoermögen. —
s
Jlod£j getjeimnifjüoller ift ber ©efüljiS» ober S£aft=

finn, meldjer uns burcfj S)rud= ober 2emperaturempfin=

bungen über bie unS nädjftliegcnbften 2)inge 3luffd)tujj

gibt. 2>ic EmpfinbungSorgane beffelben finb bie gefammtc

Aufjeve <£>aut unb nocf) einige Sdjleimljüute uttfereS $ör=

perS
;
bermittett toirb bie Empfinbung burcf) Heine !olben=

förmige Äörperdjen, bie in bern ©etoebe ber |)aut liegen

unb bie Enben ber ©efüljlSneröen enthalten.

Scbocl) nur ein Heiner £t)cil unferer #aut ift au feinen

Xaftcmpfinbungen befähigt, nämlidj bie gungenfpipe, bie

Spieen ber Singer unb ber geljcn, mäljrenb an ben übrigen

Stellen ber .£>aut bie STaftempfinbungen feljr unbeutlid)

finb. Um bie ©renaett in ber OrcinT^eit unfereS 2aftgefül)lS

au beftimmen, Ijat ftdj Dr. SBeber beS gitdelS bebient.

Söerben beffen beibe Spieen in einer gemiffen Entfernung

bon einanber auf bie $aut gefegt, fo (jaben mir baS ©c=

fiifjl einer SDoppclempfinbung, merben jebod^ bie 3itdcl*

fpipen nalje aneinanber gebraut, fo Ijört bie 3>oppel=

cntpfiubuug auf unb berfdjmilat au einet: einzigen. 2>ie
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fleinfte Entfernung nun, treidle bie Sirfelfpifccn bon ein=

onber hoben fönnen, um auf ben berfdjiebenen $ört>er=

tfjeilen noch al§ gefonberte £aftempfinbung toabrgenomnten

3U toerben, gibt un§ über bte ^cin^cit unfcreS 2aftfinne§

Stuffdjtujj. 55iefe Entfernung ift am fleinften auf ber

Sungenfüt^e, too jie nur 1 9)Htttmeter beträgt unb too

unfer fdjärffieä Xafibermögen toortjanben ift, unb am größten

auf ber |>aut be§ 9ttiden§, too fie 5 Eentimeter auämadjt

unb too alfo bic geringfte Reinheit be§ ©efü^l§ bor=

banben ift.

Stucb ba§ ©efiibl für 5Tem!peraturberänberungcn ift für

un§ eng begrenzt, benn toir fönnen innerhalb 14 bt§ 29 0 R.

nur Unterfdjiebe bon Vs biä Vs
0 toabrnebmen. —

3JHt bem ©efübläftnn in naher Se^iebung fd^eint atub

ber fogenannte 2Jtu§felf inn jufteben, toelcbcn biele 3?or=

ftber al§ festen Sinn bezeichnet hoben. Sluf biefem

böcbft bunflen ©inneäberntögcn beruht 3 . 23. unfere Sttbig*

feit, bie £ageberänberung unferer ©lieber auch ohne 9Jtit=

büfe be§ 2lugeB genau zu beftimmen, fotoie äujjerft fdjatf

bie Äraft zu bemeffen, toeldje toir für eine getoiffe 23e=

toegung brautben.

2lucb biefe Ö^bigfeit unfereä $örper§ ift eine beftimmt

befdjränfte, benn toir bermögen beifpielStoeife im beften

Satte nur bie SJifferenj 3toifd)en 3toei ©etoitbtcn im 23er=

bültnifj bon 38 zu 40 zu unterfdjeiben, toenn beibe fdjnett

bintereinanber gehoben toerben; liegt aber ein größerer

Seitraum atoifdjen beiben 2Babrnebmungen, toerben toir e§

nitbt mehr mit (Sicherheit bermögen.

2>iefe§ 2ltte8 aber betoeiät unä, toie überall unb nadj allen
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9tidf)tungen bem SSarnefjmungäbermögen unferer Sinnet

tüexf^euge ©rennen gezogen finb, über bie §inau§ für fie

nicf)t§ meljt borljanben ift unb bie ju ermeitern bem menfdj=

lidjen (Srfinbungägeifte maljrfdjeinlidj nur itod^ in ber*

fjältnijjmäfjig geringem 5üla§e gelingen toirb.

$ft e§ bodj eine unumftüfjlidje Sfjatfadje, bafj mir für

biete Singe unb Vorgänge in ber Statur überhaupt gar

leinen Sinn befi^en. 2öir fe^en bie Staturlräfte in

iljrem Söirlen nnb Sdjaffett an ber Materie, fomeit biefe

unferen Sinnen jjugängtid) ift, aber bie Prüfte fetbft,

metelje fie beljerrfdjen, finb unferer birelten Söatjrnefjmung

berborgen. SBir miffen, mie bie ©teltriaität biele Äörper,

ja un§ felber unb maljrfdjeintidj ade Singe ber SQBelt er*

füllt unb burdjbringt, mie fie ftdj in ben Körpern fort*

bemegt ober „in Strömen fliefjt", mie mir e§ nennen, mie

fie ftc§ an einem Orte anfammelt, um an einem anberen

p berfdjminben, aber fie felbft maljrauneljinen ift unferen

Sinnen gänjjlicf) berfagt.

Söa§ mürbe motjt ber freunbtidje Sefer beim Slnbtid

einer im beften ©ang befinblidjen Uljr fagen, an ber fein

©emidjt, leine Sfeber, furj nichts 3U feljcn ift, ma§ fie in

Söemegung erhält, unb bie bennodE) immer meiter geljt?

ßr mürbe fid&ertidj erftaunen unb an einen uttbegreiflid^en

Raubet benlen. Siefen gemeinten Sauber aber fef>en mir

in ber Statur tägtidt) um un§, beim bie Statur ift fotdj’

ein Uljrmerf, beffen Sriebfeber un§ nidjt fidjtbar ift, unb

ba§ ftdj bennodj immer meiter bemegt bi3 in ade ßmig*

feit. Siefe§ größte oder Staturge^eimniffe mirb un§ moljt

aber immer berborgen bleiben, fo bafs e§ fidj, trofc be§
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VHberfpruchä bertoegener ©eifter, au beloahrheiten fcheint,

toa§ Albrecht b. patter, ein naturforfefjenber SDidjier beä

Porigen Sahrtjunbertä, behauptete, inbem er refignirt fang:

„Sn’3 Snnere ber Aatur

bringt fein erfcfjaffener (Seift."

Ernten pflege uub Bettelei.

©tue fjojtate ßetradjiung
von

X ®shar Ilaupmanu.'

(5Jad)bnict verboten.)

^frntuth gibt e§, fo lange e§ Vefih gibt, ©o ift’S bon

jeher getoefen uttb fo toirb’ö toohl auch bleiben, fo

tauge eä berfd^iebenartig berantagte äftenfehen gibt. Sion

jeher hot aber auch ber «Reidjere ben SBnnfch gehegt unb

bie Verpflichtung gefühlt, feinem toeniger mit ©lüdfä*

gütern bebadjten Aächften au helfen. SDie Armenpflege ift

baljer fd^on fehr früh Qeübt toorben, namentlich feit ©in»

ftihmng be§ Ghriftenthumä. S)och erft ber neueren 3eit

blieb e§ borbehalten, eine ibirttich georbnetc Armenpflege

einauführen.

3m Sfahre l843 erfdjienen al§ bal)nbrechenbe, grunb=

tegenbe Verorbnungen bie preufjifdhen ©efefje über bie

Verpflichtung anr Armenpflege, unb bie in biefen ©efe^en
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aufgefteÜten ©runbfätjc finb auch in bic beutfdje ©efetj»

gebung übergegangen.

Aach bem Aei<h§gefetj über ben UnterfiühungStoohnfitj

bom 6 . Sunt 1870, toelcbeS in allen 33unbcSftaaten, mit

Ausnahme bon S3at;eru unb 6tfafl=ßothringen, in ©eltung

fte^t, tbirb bie öffentliche Unterftüfcung bon .fpilfsbebürf»

tigen burch £)rtä= unb ßanbarntenberbänbe geübt. SDic

CrtSarmenberbänbe fönnen aus einer ober mehreren ©c=

nteinben (be<
5iehung§meife au§ einem ober mehreren ©ut§=

bewirten ober auS ©emeinbcn unb (SutSbejirfen) aufammen»

gefegt fein. Seber |nlfäbebürftige mufl borläufig bon

bentjenigen DrtSarmenberbanbe unterftütjt toerben, tu beffen

SBe^irf er fidb bei Eintritt ber Sebürftigleit befinbet. iie

borläufige Unterftüfjung erfolgt borbeljaltlidj be§ Anfprucbä

auf (Srftattung ber Soften beaiehungStocife auf Uebernafjme

be§ |>ilf3bebürftigen gegen ben Ijierau berpflichteten Armen»

berbanb. AIS folcfjcr lommt auuäcbft berjenigc £rt3=

armenberbanb in 93etracht, in bem ber |)ilf£öebürftige

feinen UnterftühungStbohnftfj ^at. ßeijterer toirb ertoorben

burdb a) jmeijährigen ununterbrochenen Aufenthalt inner»

Ijalb beSCrtSarmenberbanbeS nach aurücfgelegtem 24. ßebenS»

fahre, b) SSerehelidhung, c) Abftammung; er geht berloren

burdh a) drrtoerbung eines anbertocitigen Unterftütjnngs»

toohnfi^eS, b) ^toeijährige ununterbrochene Abtoefenheit nadh

jurüdfgelegtent 24. ßebettSjahre. 3)ie öffentliche Unter»

ftüfjung ^ ilföbebürftiger 2)eutfcher, toeldje enbgiltig 31t

tragen fein CrtSarmenberbanb berpflidjtet ift, ber „ßanb=

armen" (^ilfsbebürftigen ohne UnterftüfjungStoohnfih), liegt

fobann ben ßanbarmenberbäitben ob. SDiefelben umfaffen
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bcr Siegel nach eine ÜJle^r^eit bon OrtSarmenberbänben,

lönnen fidj ober augnahmStoeife auf ben SBeairl eine§ ein»

jigcn £)rt£armenberbanbe£ Befc^ränfeit, 3 . 35. Berlin.

3n 33apern Xiegt bie öffentliche Slrmenpflege ben ^>oXi=

tifdjen ©emeinben, ben SDiftri!t£= unb Jfreiggemeinben ob.

S)ie örttid^e Slrmenpflege (biejenige ber ©emeinben) um»

fchtiefjt ba£ gefammte ©ebiet ber öffentlichen 2trmen»

fürforge, fotoeit foXd^e innerhalb eine§ beftimmten ©emetnbe«

beätr!§ au betätigen ift. SDie 3)tftrtft£armenpflege umfafjt

bie Unterftüijung ber mit Strmenlafien überbürbeten @e=

meinben beS 2)ifirift£, bie Ärei£armenpftege bie Unter»

fiüfcung ber mit Slrmentaften überbürbeten 2)iftri!t£=

gemeinben; überbieg tj^ bie 2)iftri!tg» unb Äreigarmenpflege

für bie Unterhaltung unb SSegrünbung bon Söohtthätig»

feitganftalten, Äranlenhäufero, Strenanftalten u. bergt,

©orge $u tragen.

Sn (Stfafcßothringen toirb bie öffentliche örtliche Sinnen»

pflege t^eilS burch befonbere Crtgarmenanftalten, theilg

burch ©emeinbefpitäler unb religiöfe Orben, t^eilS burch

bie ©emeinben fetbft toahrgenommen. daneben treten bie

iöeairle unb ba§ ganje Sanb f»elfenb ein, bie erfteren

namentlich burd) bie fürforge für ©eiftegfranle unb $inber,

ba£ letztere theilg mittelft birelter Unterftüfcung bon $ilfg=

bebürftigen, tljeitg mittelft ©etoährung bon 3ufchüf[en an

2Bohlthätigfeit£anftatten.

S)ie testen amtlichen Stachtoeife über bie Strmenpflegc

beziehen fich auf bag 3 g!)* 1885, unb biefen ift 3U ent»

nehmen, bafj im ganzen beutfchen Reiche im ©anaen

886,571 Parteien mit 1,592,386 ^erfonen bon SIrmen»

Sibliotljel. 3of)tg- 1890. Sb. n. 14

Digitized by Google



210 Sinnenpflege unb Bettelei.

berbänben unterftüßt mürben. Sluf 100 Grinmobner tarnen

bemnacb im SDurcbfdjnitt im beutfeßen 9ieic^e 3,40 Unterftüßte.

2>iefe SDurdtjfcbnittSaabl aber finbet ficb nur bei menigen

5ßrobin;}en unb ©täbten. Sn Hamburg 3 . SS. tarnen auf

100 ©intoobnet 9,66 Unterftii^te, ben gtinftigften ^ro^ent*

Tob aber bat ©cbaumburg=8ippe, mo auf 100 ©inmobnet

nur 1,77 Unterftil^te tommen.

$ür biefe Unterftüßungen mürben im Sab** 1885 auf*

gemenbet 92,452,517 2Jtarf ober für ben Kopf ber S3e=

bölterung im SDurcbfdfjnitt 1,95 2üart, alfo faft 2 2ftarf.

SDie großen ©täbte b°fcen naturgemäß bie meiften

Slrrnen, bie unterftüßt merben müffen. Sn SDeutfd^lanb

3äbten Hamburg, SSerlin, SSreSlau, Köln, Königsberg i. 5ßr.,

SSremen, Sandig, ©traßburg i. 6 . unb (Slberfelb bie meiften

UnterfiüßungSbebürftigen, nämlidj 6 bis 12 «Prozent ber

@inmobner
;
bann folgen 2)reSben, Seidig, ffranffurt a. 2Jh,

©tuttgart, S)üffeIborf, 2ftagbeburg, Slltona unb SSarmett

mit 5 bis 6 Unterftütjten auf baS ^unbert
;
unb |>annober,

Nürnberg unb ßbemniß ba&*n nur 3 bis 4 Unterftüßte auf

100 Sßerfonen ber Gsinmabnerfcbaft.

S3on ben beutfdfjen ©täbten mit ntebr als 100,000 (Sin*

mobnern menben für Slrmenamecfe am meiften auf : 33erlin,

Hamburg, S)reSben, Seip^ig, Köln, fjfranffurt a. 2)1., ©tutt«

gart, SSremen, Nürnberg, ©anjig, ©traßburg i. Gr., (Silber»

felb, Slltona unb SSarmen, nämlicb 3 bis 7 2Jtarf auf

ben Kopf ber SBebölterung
;

SSreSlau, 2Jtüntben, Königs»

berg i. Sßr., ^annober, SDüffelborf unb Gbenmtß menben

nur 2,50 bis 3 2Jtart auf ben Kopf ber S3ebötferung auf,

unb SJtagbeburg gar nur 2 2Jtarf.
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Stan fte^t, bie Soften, tüeXdCje bic 5lrmenpflege ber=

urfadjt, finb gatta riefenljafte, uttb man bergeffe nicht, bafj

aufjer biefer öffentlichen Unterftutjung noch beftänbig 511«

mofen gegeben toerben, bie bon fachberftänbiger ©eite auf

ungefähr 250,000 ÜJlarf im Xage gefcbät$t toorben finb,

b. hv e£ toerben minbeftenS 92 Stitlionen Start jährlich

burch ^ribatmohtthätigleit unb in ^otm bon flehten 511=

mofen an Settier au£getheilt, alfo faft genau fo biel, al£

in Seutfdjlanb burch bie öffentliche 5trmenunterftütmng

jährlich berauSgabt toirb. 185 bi§ 190 2JtiHionen toerben

barnadj jährlich aufgetoenbet für 5lrme; unb trofjbent biefe

©umme eine lotoffale ift, fteigt fte noch beftänbig.

Serpflichtet a« ber 5trmenpflege ift ber ©taat ganj

getoifj. Setradjtet hoch bie heutige Solf£toirthfchaftäte()vc

bie 5lrmuth getoiffermafjen al§ eine gefetlfcf>aftticbe $rant=

heit, toelche ©efaljr für bie ©efammtheit bringt, ba fie

bie UnfUttichfeit unb ba£ Serbredjen förbert unb ben

nationalen Söohtftanb fchöbigt. 5lu§ biefer praftifcbeu

Ghtoägung h^en auch aKe Äutturftaaten ihre Serpflich«

tung aur 5lrmenbftege anerlannt, bi£ bor toenigen 3ahr=

ahnten aber fcheint man in ber Sraji§ nicht ba§ Nichtige

getroffen 31t haben, unb felbft heute berfucht man noch

immer bergeblich, ba§ grojje ©eheimnifj au löfen, ba£

barin befteht, nur toirtlicf) Sebürftige 31t unterftüpen.

$ft hoch leiber anpnehnten, bafj bon ber foloffalen

Summe, bie allein im beutfhen 9tei<he jährlich für 5irmen=

unterftüpungen aufgetoenbet toirb, noch nicht bie Wülfte

an toirflidje 5lrme unb Sebürftige fommt, bafj bielmchr

ganje Familien bon Settlern erhalten toerben unb erhalten
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toerbett müffett, meldje faftematifcf) faultenjen unb itjre

Armuth als einiges ©emerbe betreiben. Sebet Sanb*

armenbetbanb bat foldje Familien auf bern £>alfe, bie

immer unb immer mieber betteln geben, fobalb fte aus

bem ArbeitShaufe enttaffen ftnb, unb bei benen alle Strafen

nichts helfen. S)iefe Settierfamilien berheirathen fich fogar

untereinanber, bilben gefd^toffene ©enoffenfcbaften unb liefern

leibcr bie beften fRetruten für ba§ fdjmere Serbrecbertbum.

SieÖeidjt märe eS burchauS angebracht, auch biefen

Schmatohern gegenüber bie SDebortation, b. h- bie 3toangS=

anfiebelung in übetfeeifcijen Kolonien mit gefunbem Jtlima

anjutoenben. @S mürben bie ßeute bort jur Arbeit ge«

jungen metben, fte mürben moralifdj unb ftttlich gehoben

unb p nüblitben ©liebem beS Staates merben, anftatt

bajj fte je^t nur Soften berurfachen unb fcbübigenb für

bie allgemeine Sittlichteit unb Sicherheit mitten.

Aber nicht etma auf bem ßanbe allein unb tn bcn

Reinen Orten gibt eS foldje Settlerfamilien unb „un*

berfchämte Arme", melcbe, ohne bebürftig p fein, baS

öffentliche ^Ritleib in Anforuch nehmen; gerabe in ben

großen Stabten treiben biefelben iljr Söefen unb befonberS

in Setlin mürbe 3 . SB. in ben erften Monaten biefeS Wahres

ermittelt, bafj bie ffantilie beS arbeitsunfähigen ehemaligen

Kaufmanns 28. aus nicht meniger als 11 fßribatftif»

tungen llnterftübungen empfing unb 3tbar in |)öbe bon

jährlich 5300 SUtart ba3U noch |ml3 unb Sohlen. 25iefe

llnterftü|ung geftattete benn auch ber Familie 28. ein

recht angenehmes 2>afein uttb ermöglichte eS bem SJtanne,

innerhalb meniger 3ahre über 7000 2Rar! 3U erfparen.
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2)ie Unterftüjjungen tourben, toemt audj nic£)t gan3 , fo bodj

3um größten Steile nacfj biefen Ermittelungen 3urü(fge5ogen.

2)iefer f*aE ift jebenfaES berblüffeitb, aber man irrt

jtdj, toenn man glaubt, er ftelje berein^ett ba. ©oldjer

Familien gibt eS in SDeutfctjlanb ^unberte, unb ©taat unb

$Pribatnml)ltljätig!eit rnüffen biele Saufenbe bon arbeitS=

fähigen unb gefunben, aber faulen unb bekommenen 2Jten=

fdjen bauernb erhalten, auä benen fid^ oft genug bie fdjtoerfien

33erbred£)er unb gemeingefät^rlidjften ©trolle enttoicfeln.

Um baS $beal 3U erreichen, tneldjeä barin befteljt, nidjt

faule ©ubjeJte, fonbern toirllidj 33ebürftige 31t unter=

ftütjen, Jjat fictj feit bem Saljre 1853 in 2)eutfc£)tanb eine

33ctoegung geltenb gemalt, bie baS fogenannte „Elber=

felber ©Aftern" annafyn unb barauf auSgeljt, bie Slrmutfj

planmäßig 3U befämpfen unb, ba fie einmal als fokale

Äranffjeit aufgefafjt toirb, aucl) boEftänbig pat^ologifd^ 3U

betjanbeln.

3Jlan Ijat eingefeljcn, bafj bie ungeorbnete $ribattooljt=

tJjütigleit, 3 . 33. baS Sllmofengeben auS beftem |>er3en unb

reinftem 2Jtitgefüt)l leinen pra!tifd)en 9tu|en, fonbern biel*

meljr einen gan3 Joloffalen ©cfjaben für bie SlEgenteinljeit

bringt, benn gerabe burdj biefe bon milber £>anb gegebenen

©oben toirb ba§ unberfdjämte 33ettlertljum grofjge3ogen

unb erhalten, unb leiber ift e§ Jeine §rage, bafj 90 5J3ro=

3ent ber SHmofen, bie man au§ 3Jlitleib einem 33ettler an

ber $£Ijür fpenbet, in unredjte ^>änbe faEen unb biel eljer

ba3u bienen, bem ©taate ©cljaben 3U bringen, als einem

Firmen 3U Reifen.

Ei^elne ©täbte Ijaben fidt) baljer ba3u aufgefdjtoungen,
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bie £>au§bcttelei gana abaufdjaffen. 2)iefelbe ift ja an

unb für fich buvdj Verfügungen unterfagt, aber $eber»

mann toeiß, baß biefe potiaeitid^en Verfügungen ftcfj nicht

aufrecht ermatten laffen, fo lange mitleibigc .fperaen ben

an ihre 21^ür ßtopfcnben ©elb fbenben. $n einaetnen

©tobten tjat fidt) nun bie ßintuo^nerfdCjaft baau berbftichtet,

überhaupt feine Atmofen mef>r au geben, fonbern jeben

Vettler an eine Gentralftetle an bertoeifen, bon ber er eine

llnterftüßung erhält, nachbent man menigftcnä oberflächlich

feine Verhättniffc geprüft h°t- 2)afür aohlt jeber Viirger

nach Selbfteinfchäßung ober fo toeit iljn fein guteä -fpera

unb Vtitleib beranlaßt, jährlich eine gcmiffe Summe an

bie (ücutratftefle.

SDiefeS Sßrinaib fjat ftdh fehr gut betoährt, unb aur $eit

befinbet fich baä Stjftem ber berftänbigen ©efämbfung ber

öffentlichen Armuih in erfreulicher (ünttbidEelung. SDurdfj

bie Errichtung bon Afblen, 9tettung§häufern unb Arbeite

folonien toirb auch bicl gethan; auf biefem Gebiete befannt

ift ber fßaftor b. Vobelfdjmingh, tüeld^er im $abre 1881 in

2Bilhelm§borf bei Vietefelb bie erfte „Arbeitäfolonie" er=

richtete, b. h- eine Anftalt, in toelcher arbeitswillige Vettler

befchaftigt werben. S)ie Erfolge biefer nach fe^r ber=

ftänbigen Vrinaibien geleiteten Anftalt finb fo großartige,

baß man jeßt bereite in ben meiften beutfdßen V^binaen

folche Arbeitifolonien angelegt hot- ^ebenfalls ftnb auch

bie Vtittel, bie befd^afft Werben; um Vettlern unb ©ett=

lerinnen Arbeit au geben unb fte, toenn fie nicht arbeiten

mollen, mit aller Strenge au berfolgen, am beften geeignet,

wenigftenS biefer Art bon Vettel entgegenautreten.
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SEer ßefer aber möge fic^ gejagt fein laffen , bafj er

am mobltbätigften bann ift, toenn er nicht auf ba§ ©eratt)e=

toobl Sllmofen gibt, fonbern fiel) bie ßeute febr mobt an=

fielet, benen er etmaä 3ufommen taffen teilt. 3S3er jungen,

gefunben SSurfdEjen, metebe bon -£mu§ 3U -£jau§ sieben, um
ba§ ©clb aufammenaufeebten, ba§ fie in ©ebnapä bertrinten

motten, ein Sllmofen gibt, babbelt entfdbieben leichtfertig,

dagegen mirb e§ fidb natürlich empfehlen, anftänbigen

ßeuten, bie in 9totb finb, mie 3 . 35. einem reifenben £)anb=

mert^burfeben, eine ©abe 3U Stb^tt merben 3U laffen, ob=

gleich bei ben blutigen 33erfebräberbältniffen eigentlich

auch fein $anbmerf3burf<be mehr nötbig bQt 3« „festen".

333er mobltbätig fein teilt, befdbränfe fidb barauf, bort 3U

helfen, mo er bon mirtlicber 3lrmutb ettoa§ erfahren bat.

©in Vergeben am ©taat unb beffelf (Sicherheit aber begebt

2/erjenige, melcber ohne 3U prüfen 3llmofen auätbeitt, mit

benen er in neun unter 3ebn ^äHen nicht eine 3ÖBobltbat

ertoeiät, fonbern Faulheit unb ßafter unterftüpt unb 35er*

bredber befotbet.
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ttadj beit neueren ßeobartjtungen gefidjitbert

oon

frofeßbr Dr. tt). f}ejj.

(Stodjbrucf betboten.)

'Xur $eit, als bie ©ötter noch mit ben ^Jtenfdjen ber*

Qy lehrten, mürbe 2frad)ne, bie Sodjter beS SpurpurfärbcrS

Sbmon, bon ber ©öttin SItljene in ber $unft beS SöebenS

unterrichtet, unb bie gelehrige Schülerin enttoicfclte halb

eine für eine Sterbliche ftaunenSmertfje $unftfertigfeit.

911S nun gar ffttjmphen ih*e SIrBeit bemunberten, forberte

fie im llcbermuthe ihre ßehrerin ju einem SBettftreite her*

auS unb fertigte ein ©etoebe fo aart unb fein, fo prächtig

gegiert mit herrlichen Scenerien, bah felbft bie ©egnerin

im SBettftreit feinen fehler entbeefen fonnte. Slber ein

$abel muhte gefunben merben
;
mar baS ©emebe untabei*

haft, fo muhten bie eingemebten Schilberungen SSeran*

laffung geben; hotte hoch bie arme Sterbliche fidj erfühnt,

bie fiiebeSgefchichten ber unfterblidjen ©ötter hineinjumeben.

SDie barob erzürnte ©öttin jerrih baS ©emebe unb fdjlug

bie ßünfilerin bamit, melche fich au§ Sdjmera über ihre

9tieberlage erhing. S'oor gab ihr bie ©öttin baS ßeben

aurücf, aber fie bermanbelte fie in eine Spinne. 9iad)
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tote Bor toebt biefe ipre garten feinen ©etoebe, aber bie

SieBeSgefcJjiäjten her ©ötter toeBt pe nidp toieber hinein.

60 eraälpt bie alte griedjifdje Sage bie ©ntpepung

ber ©pinne. 3toar ift Bielen iljret Stadpommen im Saufe

ber Sfaljrtaufenbe bie $unPfertigfeit gan<j aBpanben ge=

fommen, anbete Beppen pe nur nodj in geringem Sftape,

aBer einige paBen pe nod) in groper 33oItfommenIjeit Be=

palten. 3pt eigener Körper eraeugt ben ©pinnpop, ipr

eigener Äörper bient ipnen als SSeBPupl.

2)ie ©pinnen paBen Bon jeper eine Befonbere SlnaiepungS»

traft für ben gorpper gepaBt, unaBläfpg finb pe BeoB=

adpet toorben, unb e§ toirb bie Sefer interefpren, üBer bie

neueften 9?efultate biefer $orfcpungen unterricptet au toerben.

33etradjten toir 3 . 35. eine $reuafpinne. 2lit bem (Sube

beS bicfen .grinterleiBeS pnben toir fedjS fegeiförmige 3Bar=

aen, bie ©pinntoaraen, toelcpe Betoeglidj finb, fo bap pe

fiep bidjt aufammenlegen unb einen bicfen, einfachen §aben,

ober pcp toeit auSfpreiaen fönnen unb aisbann Biele bünne

fjäben perBotbringen. 3Iuf jeber ©pinntoarae pepen aapl=

teicpe gröpere ©pinnfegel unb fleinere ©pinnfpulen, toeldje

ebenfalls butcp Befonbere SJtuSfeln Bctoegt toerben fönnen.

3n toelcp’ Bebeutenber 9lnaapl biefelBen pcp Borpnben, gept

barauS perBot, bap nacp Dr. 35oge£ auf ben beiben Bor=

beren ©pinntoaraen je ein ©pinnfegel unb ettoa 70 ©pulen,

auf ben Beiben mittleren je brei ©pinnfegel unb ettoa je

150 ©pulen unb auf ben Beiben pinteren äöaraen je fünf

©pinnfegel unb ettoa 120 ©pulen ftepen, fo bap ber ganae

SSeBftupl ober aucp ©pinnrocfen mit ungefähr 700 ©pulen

arbeitet.
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2)ie Spinnfcgcl, fornie bie Spulen fielen mit prüfen

in £}crbinbung, in benen ftdj eine aälje, fiebrige, an ber

Suft rafdj erprtenbe klaffe befinbet ,
toeldje burdj bie

£Ijätigfeit ber Seibegntugleln in bie Spinnrötjren getrieben

toirb. Mit ben fammartigen flauen iljrer ^ü^e aieljt

bie Spinne ben $aben an§ ben Spulen, unb je nacbbem

meljr ober toeniger Spulen arbeiten, ift ber fyaben birfer

ober bünner. S)er ffraben einer einzelnen Spule fjat un=

ungefähr bie SDicfe eineg ‘/iooo Miltimeterg. 2>iefe un=

gemeine Qreinljeit ift bie Urfadje, bafj bie Spinnfäben

inbuftriell big je|t nidjt Ijaben SBerfoenbung finben fönnen,

troijbem fte grofje 5lel)ntidj!eit mit ben Sfäben ber Seiben»

raupe Ijaben. S)ie Sänge eineg Habens, melden eine

Spinne fpinnen fann, toirb auf eine beutfdje Meile ge=

f<W.
Manäje Spinnen benu^en iljr Spimtoermögen nur

ba^u, eine fdjübenbe <£>ülle für i^rc ©ier 31t Perfertigen,

benn trofj iljrer Raubgier, bie fogar fo toeit geljt, bafj

Oielfacf) ba§ SSeibdjen bag Heinere Männdjett tobtet unb

berührt, ift bie Mutterliebe eine IjerPorragenbe (Sigenfdjaft

ber Spinnen. $n feiner einfac^ften ©eflalt ift biefe ßier=

l)ülle ein meift lugeliger, autoeilen audj abgeplatteter ein=

fadjer Sadf, melden bie Spinne an ifprem |>interleibe be=

feftigt unb mit ftdj Ijerumträgt
,

ober an anbere ©egen»

ftänbe, SBlätter
,
3toeige, fftinbenfdjuppcn feftfpinnt. 3u=

»eilen ftnb biefe ©ierfätfe nodj mit einem loderen ®e»

fpinnft umfyfiHt. So baut bag SBeibdjen ber Siftfpinne

(Dolomedes mirabilis) ein burdjfdjeinenbeg, fuppenar»

tigeg, nad) unten offeneg ©efpinnft, toeldjeg eg jjur 3eit
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ber Fortpflanzung beioohnt, um bie ©ier unb fpäter bie

Fungen zu bemalen. 2)ie .fpängefpimten legen ihre ©ier

in ztnei bürre ©amentapfeln, trieben bicfelben ineinanber,

unb fpinnen fte feft, umhüllen fie fdjliefjlictj mit einem

Zarten, leisten ©etoebe bon getbtidjlbeifier Färbung unb

Rängen fte an einen gtoeig auf, fo bajs fte toie ztoei grofje

fpinbelförmige SSeutet bon biefem niebertjängen.

2Jtanche ©pinnen berfertigen auf einem zierlichen ©tiel

auä zufammengebreljten ©eibenfäben ein aufrecht fte^enbe§

becherförmiges ober einhängenbeS glodenförmigeS ©efpinnft

bon rein meiner ©eibe, melcheS oben burdj einen ein=

gcfentten 2>edel gefStoffen ift unb im Ämtern bte ©ier

enthalt. Söenn biefe Hefter ben Sßinter überbauern foüen,

fo toerben fie noch mit einem «Stoffe, toelcher bte SBärme

fchlecht leitet, @rbe ober Sehnt, forgfam überzogen.

9lufjet biefen ©ierfäden berfertigen zahlreiche ©pinnen

jebodj nod) eine SSohnuttg für ftch felbft. ©o bereinigen

bie |>uf<hfpinnen grüne S3lätter bur«h ©eibenfäben zu einer

eiligen Äapfel, in metdjer fie leben. S)ie ©adfpinnen ber=

fertigen fadartige bichte ©etoebe in ^Kauerritjen, ztoifdjen

©teinen, unter Söaumrinbe u. f. to., unb bie 3etlenfpinnen

an benfelben Orten bichte toeifje ©efpinnftröhren.

S)och bielen genügt eine einfache Söoljnung nidjt; fie

berbinben biefelOe mit einem 9tejje, um ihre 35eute zu fangen,

ober legen ein folcfjeS baneben an. 2)ie |>auSfpimte fucht

fid) bazu eine ©de in menfchlid)en Söohnungen au§ unb

befefügt an ber einen SBanb, einige (Zentimeter bom Scheitel

entfernt, einen Faben, läuft burd) ben SGÖinlel auf bie

angrenzenbe SBanb, zieht in einer gleichen ©ntfernung bom
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©cheitelpunlte ben ffaben ftraff unb befeftigt iljn. liefen

-fjauptfaben als S3rüdte benüpenb, aie^t fie einen atoeiten

Ortben nach ber ©cfe p neben ihn unb sieht fo fjaben

auf fyaben, bis ber 9?aum stoifiben bem erften unb ber

@cfe auSgefültt ift. darauf toerben bon ber ©de auS

Säben ftrahlenförotig nach bem erften $abcn, bQnn

Ireus unb quer gezogen, fo bajj ein ftorartigeS, becfen*

förmig auSgebrciteteS, in ber 3Jlitte ettoaS nieberhängenbeS

©etoebe entfielt.

9toch filnftlidjer toerfafjren bie 9iabfpinnen, inbem fte

ein rabförmigeS, mehr ober toeniger fenlredjteS 9te|j ber»

fertigen, bon beffen 9Jtittelpun!t 3atjlreiche f^äben ftrahlen»

förmig nach ber Peripherie laufen unb burcf) lonsentrifche

traben berbunben toerben. 25ei ber Einlage beS SßetjcS

berfahren bie Ütabfpinnen älmfttf) toie bie .fjmuSfpinnen.

Sie berbinben stoei gegcnüberliegenbe Punlte burdj einen

traben, inbem fte bon bem einen Punft, ben §aben hinter

fidj hetjichenb, sum anbem laufen. 3ft ihnen bieS jeboeb

ni(ht möglich, fo fueben fie ben feiten Punft auf fol»

genbe ftmtreicbe SBeife su erreichen. S)ie ©pinne läjjt fich

an einem f^ben hinab unb beginnt alSbann su febtoingen,

bi§ fte ben erfebnten Punft erfaffen fann. SOöitC ihr ieboeb

auch bieS nicht gelingen, fo lafjt fte ficb an stuei Reiben

nieber unb reifjt ben einen ab. SDer geringfte Suftjug

toeht baS freie ©nbe beffelben an einen entfernten Punft,

too er infolge feiner $lebrigfeit hängen bleibt. Por»

fiebtig taftenb begibt ficb bie ©pinne auf biefe fdjtoanfenbe

SSriide, sieht, nachbem fte fie überf<britten hat, ben fjaben

ftraff unb befeftigt ihn fteber. 9ta<bbem auf biefe äöeife
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bcr SRafjmen beS 9te|eS bollenbet ift, jtc^t bic ©pinne

einen ©urdjnteffer, inbem fie bon bern oBerPen fünfte pcp

an einem fjaben nieberläpt «nb biefen unten Befeftigt.

$on ber fütitte beftelBen aus aicBt fie alSbann bie ©traB=

len, inbem fie jebeSmal ben lebten als SBriidfe Benüpt unb

ben neuen feitlid^ Befeftigt. S)ie fonaentrifdljen Säben boK*

enben ben HinfilicBen 33au. (Bd^tie^tid^ toirb nocp in ber

9tdBe ein SSerftedE angelegt, in toelcpeS bie ©pinne pdj

juriidfaie^en unb ber iftutje pflegen lann, tooBin aBer bom

fließe aus Säben laufen, fo bap bie ©pinne jebe 33e=

toegung beffelBen fofort toaBrauneBmcn bermag.

Slucp ber SöafferBaulunft IjaBen ftcB einige ©pinnen

augetoanbt. 5Die ^agbfpinne (Dolomedes fimbriata L.)

Ballt trodfene ^Blätter, toeldjc auf ber DBerfläcfje beS

SßafferS umBerfcBtoimmen, aufamnten, berBinbet fie fcft

burcB ©cibenfäben unb pellt fo ein PopartigeS ffaBräeug

Ber, auf bem fie fidB bon Söinb unb Sßellen umBertreiben

lapt. ©oBalb pe bon Bie* ouS eine SBeute erfpdpt Bot,

ftiirat pe BliBfdfjneP barauf loS, ergreift pe unb fdljleppt

pe auf baS Slop, um pe bort gentdcBlicB au beraeBren.

@inen BctounberungStoürbigen ÄunPBau ffiprt bie

SöaPerfpinne (Argyroneta aquatica L.) im SöaPer auS.

3u biefem gtoerfc lommt pe an bie -DBerPacBe beS SBafferS,

ftredft ben Hinterleib B^bor, Breitet bie ©pinntoaraen auö

unb fdijiept bann plöplidj in ba§ 23aPer Biounter. Hier»

burdB nimmt pe auper ber ben Hinterleib einBüPenben

ßuftfd^id^t, toelcBe biefen toie eine CuedfplBerfugel erfcBeinen

Iapt, nDcB eine Balb Heinere, Balb gröpere ÖuftBlafe an

ber HiotoleiBSfpipe tnit BinaB. ©efdjdftig eilt pe bann
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nach bem Orte fyn, ben fie fith jut 2Bol)nung auBerfeheu

hat. 25ort angelommen umfpinnt fie bie ßuftbtafe mit

einer IjatHugeligen, bitten ©chicht bon ©eibenfüben, bie

fte forgfättig mit örirnifj iiberaieht, unb pngt fie bann

an einem ^flanaenftengel ober einem S3tatt auf. darauf

lehrt fie an bie Oberfläche beB SöafferB aurücf, um ftch eine

neue ßuftblafe au Idolen, toetche fie mit ber fcbon befeftigten

bereinigt, toaB burch bie atoecfmäfjige 33ergrö|erung beB

fie Ejattenben QrabenneheB ermöglicht mirb. ©o fährt baB

Xljiercben in feiner Arbeit fort, immer ßuftbläBdben hoEenb

unb mit ben borljanbenen bereinigenb unb fie immer mehr

mit einem feinen aber bitten ©etoebe bon ©pinnfäben um*

fpinnenb unb burch auBgefpannte f^äben ringsum befefti*

genb, biB attmählig eine Eieine SEaucherglocle mit nach

unten gelehrter Deffnung unb bon ber ©röfje einer SSatt*

nu| entftanben ift.

|jat bie SDÖafferfpinne bicht ftehenbe ^flanaen aur 33er»

fi'tgung, fo berfäljrt fie auch toohl in ber Söeife, bafj fte

atoifihen atoei Sßflanaenftengeln ein bi<hte§, flacheB ©etoebe

fpinnt, unb ßuft unter baffelbe bringt. 3fe mehr ßuft

unter baffelbe tonnnt, befto mehr behnt eB fid} glodenförmig

auB unb bie ©pinne fährt mit biefer 3lrbeit fo lange

fort, biB eB bie nötige ©röfje erlangt hat- 3ur 3cit

ber fjortpflanaung im Frühling unb |>erbft baut baB

Männchen feine Heine Söohnung bicht neben biefenige beB

SöeibdfjenB unb berbinbet beibe burch eine Oeffnung ober

bebeclte ©atterie.

S)ieB ift jetjt ihre Söoljnung; hierher eiten fie nach

gtüdlich beenbetem $agbauge, um ber 9hthe au pflegen;
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T)iet fuchen fie ihre Suftu<ht, tocnn ein ftörterer $einb fte

berfotgt; ^ierljer fdjteppen fte ihre JBeute, toenn fte ge=

fättigt ftnb, imb Rängen fie an ©eibenfäben auf, um fte

für fünfttge Seiten aufaufparen
;
§ier fteßen fte il^re 9tet}e,

bie atterbingg nur geringe Stugbeutc liefern unb bie 3agb=

jüge nicht entbehrlich matten. Snbem bag SHjier bon

Seit au Seit frifdje Suft in feine ftlberglänaenbe Söohnung

bringt, ift eg int ©taube, tauge Seit barin ju^ubringen.

3tuch 3unt 2öinteraufentt)attc bient fie ifjm, jeboch dicht

bag Stjm* tjierju eine teere ©chnedenfdjate bor, beren

Ceffnung eg burdj ein fünftlidjeg ©etoebe berfchtiejU.

So<h nicht nur in ber £uft unb im Söaffer, auch in

ber Zrbe ftnben mir ©pinnenmohnungen. 3Jtit |jttfe ihrer

^iefernfü^ter unb ber gelitten ^üfje graben bie 2öotfg=

fpinnen fentrechte 9töt)ren in bie Zrbe. Zrber beobachtete

bie gefürchtete Sarantet bei biefer Slrbeit. 3^ach einigen

Sagen maren bie £öd)er fdjon 10 Zentimeter tief, ohne

bajj Zrbe herauggemorfen batag. Zr beobachtete nun in

monbhetter stacht, bafj bie ©pinne nach Sehn Uhr ihre

Strbeit begann, inbent fie Zrbförnchen togbrach, bie fie

nach bbb nach in eine 1 »/* Ätafter entfernte S3ertiefung

trug. SJtit biefer SIrbeit mar bie ©pinne big atoei Uhr

ununterbrochen befct)äftigt unb legte ben 2Beg moht amci=

hunbert 9Ual ftetg betaben aurüd. Sag Sodj mar ba=

burch 1,25 Zentimeter tiefer gemorben. «hod)fontmcr

mar bag Soch gegen 18 Zentimeter tief, unb bie ©pinne

bebeutenb gröfjer. Sie SBänbe beg 2od£)g maren gtatt,

bag 3?ohr gleichmeit, ging unten aber redjtminfelig abbie=

genb noch 7 Zentimeter magcrecht meiter unb enbete in
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einer Äammer. 2Ju tiefer lag ber graulicfjmeijj über*

fponnene ©ierftodf. Stur bie Sßeibdjen boflfüljren tiefe

funftboÜe unb fdijtoierige Slrbeit, bie Heineren SJtänndfjen

macfjen e? ftd^ leister. Sie benüfcen einen tjoljitiegenben

Stein ober eine berlaffene Stöljre al§ Sdfjlupftoinlel.

Sleljnlicl) bauen bie SLapeaierfpinnen. ^re Stieren er»

reichen bie getoaltige Sänge bon 60 (Zentimeter bei einer

SSreite bon 15 bi? 20 ÜJMtCimeter. Sie finb mit Seiben*

getoebe bidjt au?tapeaiert, ergeben fiel) fdfjlauctjförmig über

bie ©rbe Ijerbor unb laufen an gefdtjü^ten Stellen unter

Steinen, ©ra? u. f. to. magerest auf bem 33oben l)in.

23on einer Slrt berichtet SJtoggribge, bafj iljr aiemlid^

tiefer, fenlredjter, mit blenbenb meiner, bitter Seibe au?=

gefteibeter ©ang fidf) al? Sdjlaudj 80 2Jtittimeter über

ben SBoben ergebt unb, unterftüijt bon Sßflanaen, in einen

meiten £rid§ter berläuft.

Sie ^aütprfpinnen berfd&liefjen ben ©ingang au iljter

äöo'lnung burdlj einen 2)edfcl. 2)erfelbe aeigt eine betrögt*

lid^e 35idEe unb befteljt au? ©rbe, toelclje mit Seibenföben

bertoebt ift. (Sr ift oben breiter al? unten, fo bafj er bie

Ceffnung boflfotnmen berfdjliefjt, unb toirb bon ber einen

Seite burdj ein fefte? Seibengemebe mit bem Stanbe ber

Ceffnung, mie eine Sljür burdij iljre Singel berbunben.

Sin ber entgegengcfetjten Seite befinbet fidj eine Steilje

Södjer, in toeldje bie Spinne itjre ffufjfralten einfdfiiebt

unb baburdf) im Stanbc ift, bie Xpr auau^alten. S)iefe

Söcljer fehlen übrigen? häufig, unb bie Spinnen fidlem

ftdj alSbann baburdf, bafj fie iljre ^üjje in ben bitten,

feibenartigen Ueberaug einigen. S)ie Stefter finb ferner
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aufaufinbcn, ba bie 2)ec£et fefjr genau fcbliefjen, unb ihre

Cberflädje febr oft mit 3TiooS unb anberen s
$flanaen be»

becEt ift.

9lufjer biefen einfachen 9teftformen bei* $ant()ürfpinne

bat man in neuerer Beit noch fünftUd^ere gefunben. £)ie*

felben Befielen auS einer |>auptröbre, bie gerabe ober ge=

iounben nach abtoärtS gerietet ift unb enttoeber einfach

bleibt ober mit 5tebenöer^toeigungen berfcben ift, toeldje

in einem fpitjen Sßinfet nach oben ab^toeigen unb meift

blinb enbigett, autoeilen febocb auch an ber Oberfläche

«hiöntünben. 3)ie äußere Ceffnung ber Üiöbre toirb bi^

bureb eine bünne obtatenartige £bür gefdjloffen. Sßenige

Zentimeter tiefer befinbet ficb jeboch noch eine atoeite,

bidEere unb feftere SLbür. 23ei ben beratoeigten Heftern

bängt biefelbe an ber ©pifje beS SSinfelS, metdjen bie

beiben BtoeiQe ber 9töbre mit einanber bilben, unb bie

©pinne tarnt fie nad) beiben ©eiten betoegen, fo bafi fte

fotoobl bie ^auptröbre als bie 9tebenrö!jre bureb biefe

2bür fcbliefjen fann.

S)ie meiften ^aEtbürfpinnen geben beS Nachts auf

föaub auS, inbem fie am Eingang ihrer SBobnung ben

öorbeiEommenben Sfnfetten auflauern unb fie bureb einen

gefehlten ©prung erbafdben, ober 9iebe fpinnen, in beneit

fie ihre SSeute fangen, mie bie SJedEelfpinne auf ber grie=

tbiftb^n Bnfel £inoS, toelcbe Zrber genauer beobachtete.

„33alb naib neun Ubr SlbenbS," fo erzählt S3äd;ner

beffen ^Beobachtungen, „öffneten ficb bie£b°*e; bie ©pinnen

tarnen b^auS, befeftigten bie auriidEgefcbtagenen Xbären

bureb einige Qnben an umftebenbe ©räfer ober fleine

Sibliottie!. 3aljrg. 1890. Sb. II.
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©teine, fpannen bann jebe ein 9tep bon ungefähr 15 Zenti-

meter Sänge unb 1,25 Zentimeter $1% unb teerten micber

in iBre EöoBnung jurücf.

3<B Batte meine ©teEung fo getoäBlt, bafj idfj brei

biefer ©pinnen ju gleicher Seit BeoBacBten fonnte. ©alb

Batten fid^ einige 9iadjtläfer in ben auSgefpannten 9iefjen

gefangen, meiere bon ben ©pinnen fofort ergriffen mürben.

25iefe fogen i^nen bie ©äfte au£ unb fdjleppten bie tobten

Äörper einige gufj meit bon i^ren <£>öBlen fort.

Slnberen S£ageg Befugte icB ben Sßlap mieber unb Be»

rnerfte, bafj bie mäBrenb ber 9tadjt aufgefteEten 9tepe

boEfiänbig entfernt morben maren. 2ludj ftanb bie Sljür

beg 9tefteg einer ber brei BeoBadjteien ©pinnen, melcBe

i<B mäBrenb ber 9iad)t eingefangen Batte, offen, unb idj

fonnte beutticB bie mit 2E)auttopfen bewerten ©pinnfäben

erfennen, mit melden biefelBe Befeftigt mar."

©o jeigen felBft bie beracBteten unb bon ben meiften

©ienfcBen geBafjten ©pinnen eine erftaunlidfje $unftfertig=

feit unb eine entfcBiebene UeBerlegung in Verfolgung iBrer

3mecfe, unb leBren ung, bafj mir in ben SBerfen ber

Statur auf ©cBritt unb Xritt eine SaiEe ber Bemunberungg*

miirbigften 2:BatfacBen maBrneBmen fönnen, menn mir nur

bie 9lugen offen Balten unb jte aufjufinben berfteBen.
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QBtnc plauberet

con

U i d) a r ö M a r d).

(9tad)brud oerboten.)

TNtc ©roWjeit ift fo alt toie bie Sßelt, aber erft an 33orb

beS berühmten „9tarrenfRiffes", toeld^eS ber e^rfame

$err ©ebaftian SBrant, einer ber föätlje $Ijrer faifertid^

beutfdjen fßtajeftät fDtarimilian I., gegen ©nbe beS 15. $af)r»

IjunbertS $u ©trafjburg in ©eftalt eines SBudjeS bom ©tapet

liefj, finben mir unter anberem Sßaßaft audj ben tounber«

litten ©efeßen ©anft ©robian.

Obtoofjl bon ber Söaljrtjeit abftamtnenb unb in bereu

©ienfte feit fetjer mirfenb, toirb ©anft ©robian bon 23rant

bodj auSbrüdlidj als ein neuer Patron be^eic^net. @S

rnufj fomit angenommen toerben, bafj man if)n, ber fpäter,

in bem fattfam befannten „SSengel", einem nocf) 1592 int

SOßiener Sßrater ioirffam getoefenen, burcfj befonberS eifrige

33eref)rung ©robian’S Ijerborragenben laiferlidjen gorft*

auffeljer, fotoie bem „Siegel", „Cippel" unb „ßümmel"

tnürbige ©enoffen finben foßte, erft im Zeitalter ber ©nt=

betfung Slmerifa’S auS bem 2>unfel beS SBegriffeS erfjob,

aus einer bloS juriftifdf>en «ju einer moralifdjen Sßerfon,
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3um $beal derjenigen machte, it>etc£)c bie Swtge all 2öef)r

imb ^udjtel toeiblidj nützen.

35ic§ ift, toie fdjon gejagt, 31t allen Seiten gejdjetjen.

$ain fragte e§, bem ©djöpfer, ber iljn nach W)d’% Ver=

bleib fragte, grob 3U ertoiebern — ber getoaltige 3eu§

frurbe ebenfogut toie bie gefammten oltjmpifchen ©ötter

malige SJtate mit ©robljeiten aller 2trt iiberfdjüttet, !ur3,

nichts toar gefeit bor bem ©tadjel ber Siebe, unb fo arg

trieben eS bie ©terblichen, bafj fidj einer ber fieben SBeifeu

©ricdjenlanbS, @^ilo bon ©parta, bemüßigt fah, ihnen

ben Statt) 3U erteilen, Veleibigungen gelaffen 3U ertragen.

Slber gute Slathfchläge haben meift baä ©djidfal, nicht

befolgt 3U toerben, unb ©robljeiten bie (Sigenfdjaft ber

böfen £fjat, nämlich fort^eugenb 3U toirlen.

©0 toar $önig ^^ilipp bon SJtalebonien aufjer fich,

als ihn SDemofttjencä, feiner 2/runlfucht toegen, mit einem

©djtoamme bergticlj. @r fchimpfte, Ijielt bem berühmten

Stebner felbft förperliclje ©ebredjen bor. 3)iefer antfrortete

fdjarf unb fetjärfer in einer als „^^iltppifa" tt)pifdj ge»

frorbenen geljarnifelften Söeife. Slleranber ber ©rofje toieber

fchteuberte einem Höflinge, ber feinem ©ater, bem eben

genannten 5p§itipp, gelegentlich beffen ^toeiter Vermählung

einen redjtmäfjigen SEhtotterben frünfehte, einen Vedjer an

ben Äopf, toorauf ber Äönig fogleich baS ©djtoert 30g,

um ben ©ohn 3U 3üdjtigen. Sltlein beS SBehteS bott, fiel

er unter ben difdj, unb baS frar’S, fraS Sltejanber 3U ber

höljnifchen VemerEung bcrantafjte: „35a feht ben SJlamt!

Elften fritl er erobern unb fann nicht einmal bon einem

2ifche 311m anberen gelangen."
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Sludj ^Petcr bcr ©roBc mar beut SBeine uitb noch mehr

bem Sranntmeine l)oIb, unb fcpritt unter bcffen ©influffe

gar oft ju X^aten, bie er fpäter aufrichtig Bereute. Unb

als er einmal im ülaufdje feinen ffreunb unb SieBling

ßefort am CeBen Bebroljte, unb biefer ihm baS Schmcrt

entmanb, tljat ftcfj ber gar felBft eine ©roBheit an, inbcrn

er auSrief: „SRuBlanb !ann ich Beherrfdjen, mich nicht!"

Suflp toieber jerriB baS $eirath3berfprcchen, toelcheS

ber nadjmat§ toon OiabaiHac ermorbete Äönig Heinrich IV.

feiner ©eliebten, bem fyräulein Henriette b’GntragueS, er=

theitte, unb antmortete auf beS <£>errfcherS ftrage: „Sift

S)u ein 9iarr?" mit ben Sßorten: „$a, unb motlte ©ott,

baB ich ber einzige in ftranfreidj märe." — ©in anberer

Stinifter, ©raf 9toftoptfchin, fagte Sehnliches bem garen

$aul, als eS fidh um ben SBfchtuB einer bon biefent

getoünfehten Slliana mit Napoleon I. hobelte, möglicher

SBeife fogar baran erinnernb, baB Srriebrid^ bcr ©rofjc

einmal, als gelegentlich einer SaHetborftellung im fönig=

liehen Schaufpielljaufe $u Berlin ber Sorhang nidht tief

genug faul, um bie Seine ber auf ber Sühne Befinblicheu

Sßcrfonen ben Slicfen ber Sntoefenben p entziehen, bem

englifdhen ©efanbten Bemerlte, baS Silb, baS man foeBcn

gefehen, mahne an bie fran^öfifeije Regierung unter bem

unfähigen Submig XV.: lauter Seine unb fein einziger $opf.

3)cm ©nglänber, bcffen Saterlanb bamalS mit ^ranf=

reich im Kriege lag, mar bieS recht, unb bem ©efanbten

öfranfreidjS hätte eS ebenfalls recht fein mfiffen, menn er

ber Sngefprodjene gemefen märe, benn bie Stellung eines

©efanbten mar auch in ber peilen Hälfte beS 18. gahr*
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tjunbert§ nodj eine fcl)r fdtjmierige. TOcift all ßunbfdjafter

betrautet, muffte er frol) jein, meun man ftdj iljm gegen*

über bloä mit groben Söorten begnügte, benn jo mancher

33eruf§genoffe toar fdjon mit Sdjimbf unb Sdjanbe über

bie ©renje gebraut ober gar in ben Werter getooTfen

morben, toeil er ben SöiHen fetneS $erm nadjbrücttid)

bertrat.

„©efanbte au§ bcm GIjriftenliunbeftatle" nannte Sultan

Soliman bie ©efanbten ber abenblänbifdjen 9Jtädfjte, unb

:

„2)u elenber 4?unb", fcfjrie 3ar Sman ber Scljretflidtje

(1534—1584) bon fKufjlanb ben S^erm $an§ b. Ge-

ben;}! an, ber 1576 in mistiger 3JUffton am fDtoälauer

$ofe erfct)ien, „feit mann f^jrtdEjt man mit mir bebecften

^aubte§? äBeijjt 3)u nidfjt, baff id§ bor menigen SBodfjen

bem polnifdjen ©efanbten, ber fid) bie gleiche ftrecfjljeit

erlaubte, baä SSarett an ben $opf nageln liefj
1?"

3Iber ber macfere SDeutfdje fürstete ftdf) nictjt, foitbent

ermieberte rulng, füt^S Grfte fei er lein -£mnb, für'3 3t®eite

jebodf) ber ©efanbte be§ mädjtigen beutfdjen Äaiferä 2Jta|i*

milian II., baljer ber 3ar anne^men müjje, fein ^err felbft

fpräctje mit iljm, ein ^err, ber ben .gmt erft bann ab*

nehmen mürbe, menn man iljnt mit gutem SSeifbiele boran*

gegangen märe. Unb ma§ ben 5Poten betreffe, fo fei beffen

ScfjidEfal itjm — bem ^rei^ernt — genau belannt. 2)odj

ftimme e§ iljn meber mitteibig nodlj furdjtfam, fonbern

berädjtlicf), benn ber fJJtann müffe lein Sdjmert an ber

Seite getragen Ijaben, fo mie er, ber ftreiijerr |>an8 b. @o=

benjjl. 'Sabei fdjlug er Iräftig an fein SBe^rge^önge unb

jjeigte im Verlaufe ber Unterrebung fo biel -Jftutf) unb
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©elbftbcnmjstfein, bafc iijn bet 3a* boE ^odjadjhtttg ent-

ließ. —
©in beutfdjer ßaifer, $arl IV., lieft ftcft gelegenttidj

eines ©mftfangeä bet foegen einer ©re^berleftung S3e=

fcfjmerbe füfjtenben ©efanbten beS Ungarfönig§ ßubmig beä

©roften in bet ^i^e fogar einige beS ÄönigS 2Jtutter

treffenbe ®robf)eiten 3U ©d^utben fommen, ©robfjeiten, bie

al§balb mit einet $rieg§erflärung beantmortet, nnb erft

nac§ bem für ben SSeleibiget unglücflicf) geenbeten $ambfe

auf bem Qrürftenfongteffe 31t SStünn unter 5Iu§brüJen be§

S3ebauetn§ 3urücfgenommen ttmrben. SDieS in 28etracf)t

ge3ogen, muft man Äönig fjtiebridj SBiltjelm IV. bon

5ßteuften betounbern, benn al§ er in ben fünfziger Sagten

f)örte, 3<n 9iifolau§ fjabe mit 95e3ug auf tf)n bem ©e*

fanbten 33ifttf)um gegenüber geäußert: „2)et toeift nidjt,

toaä er toitt, baä ift fein ßönig, ber berbfufdjt unfer

gmnbtoerf," ba fdjritt er nidjt 3um Kriege, fonbern ertrug

biefe ©robfjeit ebenfo ruljig, toie $aifer föubolf I. ben

^Beinamen eineä „SBettelfönigS". Sludj Äarl V. blieb, im

Ätofter ©an=$ufte tebenb, gelaffen, at§ ifjn ein Crben§=

bruber einmal anjdjtie
: „Äannft 55u nidjt bamit 3ufrieben

fein, bie Söett auf ben ßopf geftettt 3U Ijaben, muftt SDu

auch noefj bie 9iufje be§ armen ÄlofterS fiören?"

S)aft ©robfteiten audj ftnnreid^ fein fönnen, f}at ein

SCöiener ^Bürger im ^aftre 1809 müfjrenb ber franaöfifdfjen

^nbafion betoiefen, inbem er gelegentlich ber au§ Slnlaft

be§ ©eburt§tage§ 9taftoteon’3 I. anbefohlenen Illumination

an feinem |jaufe ein £ran§barent anbrachte, au§ beffen

:

„3ur SSeihe 2tn 9taboleon’3 ©eburtätag" lautenben $n«
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fdljrift fidj bet 3ufammcnf^^un8 ber auffaücitb großen

9tnfang3bucf)ftaben ba3 2Bort: „3mang" — ergab.

XlebrigenS fann aucfj bet fiifjefte ©efang eine ©rob*

Ijeit fein. 3^ Sllejanber I. bat e§ erfahren, at§ er, 1822

gum gürftenfongreffe nadj SSerona getommen, bie berühmte

Sängerin datatani gur SSerljerrlidjung einer bon i^m ber=

anftatteten Soiree auSertor. 2)ie 55iba liefe megen Reifer»

feit im testen kontente abfagen, fang aber au§ 9tadje

baftir, bab fte einige 9Jtonate früher am ^ofe bon Meters*

bürg angeblich grob beljanbelt morben mar, mehrere Sieber

gum offenen f^enfter ihrer 2Bol)nung ^inan§. 2)ie glocfen*

beEe Stimme ber 9tadbtigaE locfte biet 33olf herbei, itnb

biefeS genob untfonft, ma§ gmei $aifern unb einigen Königen

berfagt mürbe. SDocb bie Strafe folgte auf bem gube.

SDie Sängerin mürbe au§gemiefen. ©inem Sänger märe

e§ ^ö^ftma^rfd^einlid^ noch fdjlecfjter, bietCeic^t fo mie bem

Xenor ©uabagni ergangen, ber einer ähnlichen ©robbeit

megen gu Iparma in ben Werfer gemorfen mürbe unb bort

bem -fpenter ein Bongert geben mubte. SDem berühmten

Sopraniften ßaffareHi erging e§ gu 9tom noch fcblimmer;

er mürbe bon ben Wienern be§ ÄarbinatS Sltbani, beffen

©efeEfdjaft er au§ Höbet Saune um ben bertjeibenen Cljren*

febmauä bringen moEte, im Scfjtafrocf in ben ßongertfaal

gebraut, gum Singen gegmungen unb fobann für feine

$unft mit ©Hb belohnt, für feine ©robbeit jeboeb mit

$ettfdjent)ieben gegüdfjtigt.

hiermit mären mir bei ben „fcblagenben SBemeifen" ber

©robbeit angelangt uttb müffen bor SlEcnt bc§ ^ergogä

Ulrich bon SBürttemberg ermähnen, ber feine ©ema^Iin
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bc^atb, toeil fie fogleidj nach feiner fin,girten Slbreife

einen 33att beranftattete, auf bentfelben ioührenb beä

Sün^enS „bie ©poren füllen Iie|". — 2fft e§ nun möglich,

bat ber ^Biograph, toeldhcr biefeä Vorfalles erwähnt, bem

in mancher iße^ie^ung unglücEtidjen unb mieberholt grob

beljanbelten dürften Unrecht thut, fo ^allt bagegen bie

Eräftige Ohrfeige burdCj bie ©efdjidjte, toeldhe ber unglüdE=

liehe 25on @arlo§, Snfant bon Spanien, bent $)on Sfuan

b’^Iuftria, bem natürlichen ©ohne $arP§ V., au§ bem

©runbe applicirte, toeil berfelbe behauptet ^atte, einen

befferen SSater au ^aben, alä Scner.

SDie nädhften ^toei &hrfeigen*©efdht(hten fpielen in

©dfjtoeben. ©uftab 2lboIph gab bem Oberften einc§ Leiter»

rcgintenteä, ©Eaton, gelegentlich einer Sßarabe bor ber

Front eine „fütautfdheKe", tooraufhin ber alfo tBeljanbette

fein fPferb herumtoarf unb nadh ber nortoegifchen ©renje

jagte. 25er aläbalb jur ©inficht fcineg Fet)ier§ gelangte

Äönig folgte ihm. *ftahe ber ©renae tourbe ber Flüchtling,

ein tapferer ©olbat, eingeholt. „Feh toeit," fpradh ©uftab

Slbolph, „bat i<h @udj töbtlidj berieft hd6e unb ©enug=

thuung fdhulbig bin." Unb er fdjtug bem Oberften einen

gtoeiEampf bor. ©erührt toeigerte fi<h ©Eaton auf ben

4?anbel einaugehen unb Eehtte, mit feinem Äönige berföhnt,

nadh ©tocfholnt aurüdE.

$arl XII. bagegen erhielt eine Ohrfeige bon fcEjöner

4?anb, nömlidh bon einem |)offräulein, bem er einen Äut
rauben tooKte. 2ln ber mehrfach aufgefteEten ^Behauptung,

bat feie Abneigung, tocldhe biefer Äönig bem toeiblidhen

©efchledhte entgegenbrachtc, auf biefen llmftanb aurüefau*
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führen fei, motten mir nicht rütteln, tno^l aber anführen,

baß $arF? (Gegner imb Sefieger, ^ßeter ber @roße, meniger

embftnblich mar. (Sr ^eirat^ete ba? Stäbchen bon Marien»

Burg, Katharina, trotsbem beffen -jpanb mit feiner Satte

in unfanfte Serührung getommen mar. @anj in biefelBe

Sage !am Sittor (Smanuel einem „Stäbchen au? bem Solle",

ber nochmaligen ©räftn OTirafiori gegenüber, unb fein

(Sefanbter am franjoftfchen $ofe, Sigra, berfeßte am
3. September 1870 jenem ®amin eine berbe Cljrfeige,

melier in ber bidjtbermummten, bon ihm au? ben Smilerien

geleiteten SDante bie ^aiferin (Sugenie erlernten mottte.

SCßie oft bie Cljrfeige in ber (SJefd^ic^te noch borlommt,

läßt ftd^ leiber nicht tonftatiren, benn Siele fteeften fie

fdjmeigenb ein. Unb fo miffen mir nur, baß fie öfter,

al? man glauben füllte, ben leßten 9lu?brucf ber (Grobheit

gebilbet unb in neuefter 3cit burefj berfcfjiebene fran^öftfehe

2>efmtirte fogar bie Sorlament?fät|igteit erlangt ha*-

Söarum auch nicht? Sn Sithauen ift fie ja fogar ein

unerläßlicher $och<5eit?brauch.

Änapb bor ber Trauung nähert ftch bort bie Stutter

ber Sraut, um ihr bor allen Seuten einen tüchtigen Sacfen=

ftreich be?halb 3u geben, bamit fie fpäter, fall? bie (She

nicht gltidlich au?fättt, al? ©<heibung?grunb gettenb machen

tarnt, baß fte burch Stißhanblimgen gejmungen morben

fei, bie @he ein«$ugehen. SBelch’ löbliche Sorficht! 2Bir

motten hoffen, baß fie meift übertrieben iß unb tommen

nun auf ben Stamt ju fpredjen, beffen tarnen man in

biefer ©ti^e bereit? bermißt haben mirb, auf ben berühmten

Reformator Startin ßuther, ber nicht nur ein feljr be=
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rühmter SJtamt, fottbem auch einer ber gröbften Stenfchen

aller feiten getoefen ift. SOßaS er surnat in bem öffentlich

unb mit bem Sluftoanbe loloffalfter ©robheit geführten

Streite amifchen bem ^erjoge Heinrich ü. bon Sraun*

fchtoeig*2öolfenbüttel unb ben beiben -gjäubtern beS fchmal«

fatbifchen SmtbeS, ^p^itipp bon Reffen unb Sfo^antt ftriebrich

bon Sachfen, al3 Selunbant ber ßeßteren, an urmüchfiger

Derbheit geleiftet hat, ba§ au erörtern ift hier nicht ber

Stoß, benn eä fleht in feinem Suche „2öiber ^an§ Söurft"

beraeichnet, tooljl aber muß baran erinnert merben, baß

er ftch nicht f(heute, fetbfl bem Teufel ba§ Tintenfaß an

ben Äopf au toerfen. — @tma 120 $ahre fpäter flog ein

gleichet SDing au granffurt a. St. bei ben Serhanblungen

über bie Jtaifermahl bem baherifdjen ©efanbten an ben

Äoüf. SDer Sdjleuberer mar bie§mal ber Äurfürft Äarl

ßubmig bon ber Sfala, ber Sohn be§ 3öinterfönig§, unb

er fetbft fcljreibt über biefen Sorfall feiner aur ßinfen an«

getrauten, bon ber rechtzeitigen ©emahltn einmal fogar

mit ber 5piftote bebrohten, §rau ßuife b. S)egenfelb, eä

habe ben ©efanbten bie SLinte amar ettoaS befdfjmutjt, aber

nicht fo, tote er eS feiner ©robheit toegen berbiente. 25ie

Senbboten bon Syrier, bie neben bem Samern faßen, tourben

unfchulbigertoeife auch einigermaßen „befchmußt", aber ber

Äurfürft beeilte ftch, bie Stnte mit bem beliebten Sacheracher

SGÖeine abaumafchen, b. h- er lub bie Herren au einem 3e<h=

gelage ein, mobei eä fehr luftig augegangen fein foll. Sticht

fo luftig mar baä Stachfbicl biefer Slngelegenheit, benn

e§ foftete SJtühe genug, Sa^ernS triegerifdjen Stuth a«

bämpfen.
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©anj abgefehett babon, bafj Äaiferin 9Jtaria Stljerefia

eine llrfunbe, bie ftc nid)t unterfdjrcikn mollte, mit ^inte

begofj, finben mir be§ „Stintenfaffeä" in ber SMtgefdjidjtc

noch einmal (Srmähnung gethan. Unb jmar fpielt eS bie§-

mal eine aiemlich paffitoe Diolle, benn eS tanjte blo§ unb

fpriijte ein menig auf, alä ber üfterreidfjifche 3?elbaeug=

meifter 2>ufa mäljrenb eine§ 1813 $u fftethurg im S3rei£*

gau in ©egenmart be§ $aifer§ ^ran^ abgehaltenen $rieg§=

ratheS, nicht mehr im ©tanbe, ben für ba§ Ueberfchreitcn

beä 9iljeine§ borgebrachten ©rünben be§ nochmaligen f?felb=

marfchallS ©rafen 9iabetjft) ettoa§ entgegen ju fetjen, auf3

.fpodhfte ergrimmt mit ber ^rauft auf ben Stifch fdjlug,

fchreienb: „$n brei Steufeli Flamen, tooKen ©ie gefdljeibtcr

fein, al§ ber Sßrina ©ugen?"

„9iein, benn biefer märe fchon längft über ben Schein!"

ermieberte 9iabetjfp, unb ber Äaifer mar mit ihm fo fehr

einberftanben ,
bajj ber 33ormarfch ber 33erbünbeten noch

am felben Stage begann.

gelbaeugmeifter S)u!a aber fiel megen jenes ©dt)lage§

auf ben Stifdj nicht in Ungnabe, ein Setoeiä, bah auch

gefrönte Häupter eine Iraftige 9Jteinung3äuherung gelten

laffen.

S)aS mu^te unter anberen SDiplomaten auch ber eng*

lifche Premier 8orb Sfkilmerfton unb beS^alb beobad^tete

er immer bann, menn er mit feinem fjreunbe Napoleon III.

unjufricben mar, fo!genbe§ Verfahren. 2Dem ©efanbten

beä Se^teren gegenüber aufjerte er feine 2lnficf)ten ü6cr

biefen rein menfchlich, mit ben ärgften ©chimpfmörtern.

Iura mit 93tajeftät3beleibiguugen förmlich gefpieft; in ben
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bloten an ben 2ftadjtl)aber an ber ©eine aber fagte er ganj

baffelbe in jener feinen Söeife, beren fidj, um ein boltä3

tljümlid)e§ SBeifpiet ju meinen, ber 9ttann bebiente, metdjer

ben ifjnt auf ber ©eele brennenben, feinen fttädjften 3U=

gebauten, aber auö *$urcbt bor ber unauäbleiblidien ©elb*

bufje lange unterbrüdten „©fei" enblidj al§ „gehrten"

^>errn loäliefj.

©3 mare nocfj gar biel bon ber ©robl)ett $u fagen,

allein ba mir burdjau§ leinen ßeitfaben für ©robiane

febreiben motten, fo fdjliefjen mir, unfere bereiten ßefer

auf bie ttöerfe ^ater 9lbrabam’§ a ©anta ©lara bermeifenb.

3fn benfelben merben fie ma^re perlen ber ©robbeit fmben

unb 3U ber ©infidjt gelangen, audj fte fei eine „gute ©abe

©otteS".
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(gilt ®d)iller SNaheftcljcubcr. — $er alte fßnigliche

Jljeaterbiener Seeger, ba3 gaftotum ber tftegie, ber unentbehr*

liehe Vermittler jroifchen ber ^Berliner Sntenbani unb bem leicht

erregbaren Jheaterufilfd&en, hat länger al3 25 Sichre feinem ^often

oorgeftanben
,

ben er unter bem berühmten Sfflanb angetreten.

Urfprünglich mar er Varbier unb fpäter $atnmerbiener be§ be»

fannten ©eheimrath* £>ufelanb gemefen, burdp beffen Empfehlung

er feine Stelle am Ü&eater erhalten balle- ÜJlit einem früheren

fterrn mar Seeger au§ SBeimar nach Berlin gefommen, er fannte

baljer alle Jrtorppljäen ber beutfehen Siteratur, auch ©oethe unb

Schiller, befonber* ben ßefcteren, mit bem er, mie mir fpäter

erfeben merben, fogar in naher Berührung geftanben hat- Jurch

bie lange ^ienftjeit am berliner ftoftheater mar er in ben

innerften ©efchäftggang beffelben eingeroeiht unb mit allen 33er-

hältniffen oertraut. Er fannte foroohl bie fleinen Schmähen

ber Jireftion, mie auch ber Zünftler. Sein Sitter unb feine

Erfahrungen gaben ihm ein gemiffe§ Slnfehen in ber Theater«

melt, me»halb bie Slnfuht be3 alten Jheaterbiener* mehr al8

einmal befragt unb fein praftifdjeS Urtljeil häufig berüefftebtigt

mürbe. Keffer al§ ber 2heaterarjt oerftanb er bie oerfdjiebenen

Äranfbeiten ber Schaufpieler unb Schaufpielerinnen ju behanbeln,

unb bie im oertrautidjen Jone mitgetheilte Nachricht, bafs er

beauftragt fei, bie fRoüe, melche ber Patient ober bie Patientin

nicht tonnte, ober au* Sleib nicht fpieten mollte, feinem fRioalen
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refpeftioe ihrer SRioatin ju überbringen, ^eittc bie gefährlichen

Setben in wenigen Slugenblicfen. — ©ent erzählte ber alte Sbeoter*

biener feine oerjcbiebenen intereffanten Erlebniffe unb Abenteuer

mit berühmten Zünftlern unb groben 3Kännern.

Eines 2age§, als gerabe in feiner ©efeüfd&aft non ©dhiller

bie Siebe war, lächelte er in feiner eigentümlichen 2Beife, worauf

er, wie gewöhnlich, aufgeforbert würbe, feine Erinnerungen jum

Sefien ju geben.

,,©ie hoben ©dhiller perfönlidtj gelaunt?" fragte ihn einer

ber Slnwefenben.

„55a§ will idb meinen," entgeguete ber alte ©eeger in feiner

ftotternben SBeife. „^cb ^abe i^rt faft täglich gefel&en unb ge«

fprodhen."

„2)a bot er Sbnen gewifj oiet SntereffanteS mitgetbeilt,"

bemerfte ein ©dhaufpieler ironifd).

„9le nachbem er aufgelegt war. Er war ein febr guter f)err

unb gar nicht ftolj, wenn man nur ben regten Xon }u treffen

wufcte. 2Bir bobeit immer gut miteinanber geftanben, unb als

ich fortging, ba bot er mir noch swei £bofer gefchenft unb

gefagt: ,©eeger! ES tbut mir febr leib, bajj idh Sb« oerliere.

©o gut wie Er oerftebt eS deiner.
1"

„Unb erinnern ©ie ftcb gar nicht mehr, wa§ er fonft in $brer

©egenwart gefprocben bat?"

„Stoch! Einmal hielt er bie 3eitung gerabe in ber |)anb,

als idh ju ihm fam. Sto ftanb bie Siacbrid&t, bajj ber £>erjog

oon SOBürttemberg geftorben fei. Er fdhien gerührt unb erjäblte

non bem ftrengen föerrn, ber ihm oerboten batte, Sbeaterftücfe

5u fcbreiben, unb wie er (©dhiller) beSbalb fortgelaufen fei. ,Stun

liegt ber £erjog,‘ fagte ber &evr o. ©dhiUer $u mir, ,in feinem

©rabe unb ich bin hoch ein dichter geworben, obgleich er burdh«

auS einen SKegimentSdbirurgen auS mir machen wollte.* — Sludh

oon feinen Eltern fpracb er bei biefer ©elegenbeit mit mir unb

Digitized by Google



240 2ftannigfaltigel.

oon bem Ceben in Schmähen, roie ba! bocb 90113 anberl fei,

all bei uit! in Sad&fen. £0 rebele er oielerlei, aber oon ber

Jpauptfad&e, bie ich am liebflen gehört hätte, fein Sterbenlroort."

„2Ba! für eine ^auptfache ?"

„9la!" entgegnete ber alte Seger mit einem fdjelmifdjen

£äd;e(n. „3<h meine bie 2aitra; oon ber ßaura bat er mir

nicht! gefagt, obfehon er fie fo oiel befungen bat."

2U§ Me lachten, fachte ber gutmütige ^beaterbieuer am
fauteften mit, erfreut über feinen halb einfältigen, halb jdjalf»

haften 2Bifc.

„Mer roie famen Sie beim," fragte mieber ber Schaufpieler

nach einer $aufe, „fo häufig mit Schiller jufammen? 9?adb

Shren Milderungen müffen Sie ihm bodj febr nabe geftanben

haben."

„So nabe, toie Sie ftd) faum beitfen fönnen," fcherjte ber

alte Seeger. „Sich burfte mir bie größten Freiheiten mit ihm

erlauben. fDtehr all banbertmal habe ich ihm an bie fttafe

gefaxt."

„5Id^ ! Sie roollen ft<h über uni luftig machen unb finb

auf Fbre alten Sage ein Mffchneiber geworben ," entgegnete

man ihm.

„F<h gebe Sbaen mein (Ehrenwort," enoieberte ber Theater*

biener, „bab ich Schiller’! fftafe in meiner &anb gehabt habe,

unb e! mar noch baju eine refpeftable fJtafe."

„Aachen Sie feinen Unftnn!"

„Unb hoch rebe ich nur bie Söahrheit unb ich fann jeben

Sag barauf einen (Eib ablegen."

„Mer wie ift benn ba! möglich?"

„©anj einfach. 3$ habe Schiller rafirt , all ich noch in

SBeimar fein Sarbier mar." —bu—
©ranbbriefc. — Sie beutfehe Sdjrift* unb Umganglfprache

feunt heute noch ben Msbrucf „einen ©ranbbrief febreiben".
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Man bejeic&net bamit einen 33rief, ber eine bringenbe Mahnung,

oor Sil!ent eine 33itte um (Selb enthält, unb ber ©tubwtt j. ©.,

ber oon feinem 93ater bringenb eine auSnaljmSmeife ©enbung

oon (Selb verlangt, fprid&t oon bem „33raitbbrief", ben er nach

$aufe gefd&rieben. ©o IjarmloS toie f^ute mar inbeb bie S3e»

beutung be§ SßorteS früher nidf)t, eS fnüpft ftdj oielnteljr ein

©tücf Kultur* unb $riminalgefd()icl)te an baffelbe.

2)ie urfprüttgliclje 53ebeutung be§ 21'orte§ öranbbrief bcjeicb*

nete einen 93rief, meiner an Abgebrannte gegeben mürbe, unb

auf ©runb beffen fie, milbe ©aben ljcifcfienb, burd) ba§ Sanb

jogen. ©<$on ba§ Mittelalter leimt biefen ©ebraudb, unb e§

mürben „SSranbbriefe" nicht nur an einzelne Snbioibuett, fonbern

auch an ganje ©emeinben unb STörperfc^aften au^get^eift, unb

ein ganj befonberS fc^öneS 93eifpiel oon einem fold&en 99ranb*

briefe liefern unS bie folgettben Stilen , roelcbe ber S^ronif ber

©tabt Säbbenau in ber Sßieberlauftb entnommen ftnb, unb bereit

Snljalt für fid} felbft fprid&t. $er 33rief lautet, roie folgt:

„S)urcblaucbtigfte, $urd&laiKbtige , föocl) unbt rooljlgeborite,

©eftrenge, oefte, £>o<bgelarte, &oc() unb SBoljfioeife Herren ! Mit*

teig anerbietung meiner Respective untertljänigften, untertänigen,

geborfanten, auch ftet§ miHigen unb geriebenen SDienften an alle

fromme djriftlidje fersen, meb ©tanbeS unbt 2Bürben§ ©ie feien,

3$ erljeifd&termaben ttic^t uerfjalten, Speicher geftalbt ber aller*

fjödhfte ©ott mei ©täbtlein fiübbenao an ber ©preo in Marl*

grafentbumb Stieberlauftb gelegen, mit feinen unerforfc^lic^en ©c*

ridjtenn, ber ^eoerbrunft, mtterfc§ieblid& ^eimgefud^et 3n
bem oor Sauren nicht allein be§ ^ieftgen bamaligeit Diaeoni

rcohnhauS, fonbern auch bie Sßfarrei unb ©d^uHe, fambt oielcu

33iirgerljäufern im $eoer aufgegangen ftnbt. Alb nun biefe

Käufer faum mieber burch 2?orfdjub be§ $irchenfpiels, auch

ßirchen«Aerary feint aufgerichtet roorben, ift mieber ein f^eoer

aufjgebrochen, baburdj bann abermal bie Pfarrei, Diaconey unb

aSibtiot^ef. Satirg. 1890. 18b. Et. 16
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Schulte in bie 3I?dje tierfallen ift. hierauf, alb biefe noch alfo

liegen, fcbtögt ber Bonner mit einem erfc^recflid^en, unb biefer*

trts unerbörttenn ungewitter in ben wohterbauten ©tocfen 2hurm,

bnbnrcb er unb bie gutte ©Iocfen gänjticb feint jerftäubert roorben,

alfo, bafj man oon ber in ber ©rbe uerflobenen ©todenfpeife

gar ein weniges herauSbefommen tjatt: Ob nun wolt bicrauff

gebaut raorben, roie ber ©eiftticben Käufer fambt beut £hurm
unb ©tocfen roieber möchten aufgericbtet werben, fo ift bocb halb

barauf ber grobe unbt weltfunbiger ÄrtegSunruhe eingefaHenn,

baburcb bab Äirdjenfpiel burdf ftete unb niete Stüuberung unb

auch bab Stäbttein burcb fdjroere einquartirung auch bermaben

enerviret unb erfc&öpfet worben, bab feine möglicbfeit ftcb faft

bi§b^r hatt wotlenn fittben, alle bie gefallenen Raufer ber Seift*

lieben unbt ben ©toefenthurm wieber ju febaffenn.

©etanget bemttacb an jebe, web StanbeS, ©b*en fte ftnbt,

mein Eespective untcrthänigfteS, untertäniges, bienft* auch freunb*

ItcbeS unbt geneigtes Sitten, «Sie wollen folgen meinen wahren

gejeugnib ©tauben juftellen unbt su batbiger ©rbanung ber

Sfarrei, Diaconey unb Schutte, wie auch beS gänjlid) nieber»

Iiegenbcn Sturmes unb emeuerung ber ©toefen nor ber Äirdjen,

wo fonft ein cbriftlicbeS 9tlmofen ju erhalten ift, fammetn ju

taffen; oorgenannter 9Jtaben ich bann ju bem ©nbe jwei aub

meinem Stäbttein ßübbenao gefcfiworene, unb ju biefer Sepfteucr

auberfanbte Sürger abgefertigt habe, mit ber ffrepwiUigfeit,

gläubigen ©hnften geträulicb anaugehen unb biefelben bie be«

fommenben 5ttmofen auch »eraeidjnen ju taffen: — 9BaS nun

ein Sieber jur @hrc ©otteS anmenben wirbt, bab wirbt ©tjnftub

als ein Sergälter alles ©uthen, ber auch ein 2xanf falteS ÜBaberS,

fo in feinem Nahmen unb ihm ju lieb bargereicbet wirbt, nicht

will unbetohnet taffen, mit jeitlidjen Segens unbt ewiger Selig*

feit in ©naben erfehen. — Unb ich bin eS gegen einen Sieben

in alle Segebenhcit au ermiebem jeberjeit erböthig.
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©egeben Üübbcnao am 2age Pbilippi Jacobi. Anno Tau-

send Sechs Hundert sechs undt funffzigt.

©burfürftl. Durchlauchtigt zu Sachsen verordneter

Landrichter des Markgrafenthumb Niederlausitz,

Johann Siegesmundt Graff zu Lynar."

$>a es im SDlittelaTter eine auberorbentlidbe 9lnjabl üon 93ett-

lerti, unb jtuar betrügerifeben Bettlern gab, fo ift e§ ganj felbft-

oerftänblicb, bab auch bie „©ranbbriefe" non ben Vaganten aus«

genügt mürben, unb inSbefonbere naeb bem breijjigiäbrigen Kriege

jogeit £aufenbe non Bettlern in 2)eutfeblanb unb ben 5Kad)bar»

Iänbern umher, roelebe gefälfdjte „©ranbbriefe" aufroiefen unb

um Unterftüfcungen jur SCBieberbefebaffung ihres angeblich im

Kriege oerloren gegangenen ©igentbumS baten. %a, biefer ©e«

trug bat ftcb burdb bie Sabrbunberte noch bis beute erbalten,

fftoeb beute fommen betrügerifc^e ©ettler, roelebe uns „©ranb»

briefe" norjeigen, b. b- ©efebeinigungen ihrer Ortsbebörben, nach

beneit fte berechtigt feien, für ganje ©entetnben unb für fi<b felbft

perfönlicb ju fammeln, unb roettn auch bie beutfeben ©ebörben nicht

mehr folcbe ©ranbbriefe auSftellen, fo tbun bieS boeb nodb bie

ungarifeben, bie polnifcben u. f. m., fo bab bureb biefe fcbroinbelbaften

©ettler baS 2Bort „©ranbbrief" in einigen ©äfifrebit gefommen ift.

©ine anbere, fürchterliche ©ebeutung befam aber baS SBort

„©raitbbrief" nor einigen Sab^bunberten babureb, bab einzelne

©erbreeber ober ganje ©anben ©riefe an ©rioatperfonen ober

Ortfcbaften febrieben, in benen fte brobten, Käufer ober ganje

S)orffcbaften unb ©tübte anjufterfen, menn ihnen nicht eine be*

ftimmte ©elbfumme gejablt mürbe. 3Jlan fann annebnten, bab

biefe Slrt ©ranbbriefe ebenfalls bis auf bie 3*it beS breibig*

jährigen Krieges jurüefjufübren ift, bab in ihnen ft<b noch ein

©tücf non bem ffebbereebt beS ©tittelalterS finbet, inbem ber

©erbreeber geroiffermaben feinem ©egner ffeinbf^aft unb 3er*

ftörung anfagt, ftcb aber nicht abgeneigt jeigt, gegen eine ©nt«
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fdjäbiguiig oon feinem oer&redjerifdjen Vorhaben ju Iaffen. Glicht

nur bie Vauart ber Dörfer, fonbern auch ber ©täbte itt 5Deutfcb*

lanb mar noch oor Ijunbert fahren fo feuergefährlich, bab eine

^euerSbrunft iebeSmal unenblicbeS Unglflc! für bie Vemoljner

braute, um fo mefjr, als mau einesteils noch feine orbent»

lieben ^eueroerficberungSanftalten batte, anberntljeilS bie Ve*

roobnerfcbaft non biefem mobltbätigen ^nftitut noch feinen @e*

brauch machte. ©o oerfeblte benn nid^t bie Drohung, „©inem

ben rotten &abn auf’S 3)ach ju feben", ju ben fürcbterlicfjften

5U geboren, bie eS gab, unb millig sablten ganje ©täbte unb

Dörfer an fübne Verbrecher 3lbftanbSgelber, meldbe fie in Vranb*

briefen geforbert batten, ©eroöhnlitb mürben biefe Vranbbriefe

bei 9tacbt oor bem Oiatbbaufe ober oor bem £>aufe einer ©tanbeS«

perfon niebergclegt unb in benfelbcn gebrobt, innerhalb 24 ober

48 ©tauben bie ©labt — roie eS sumeift hieb — an allen oier

©cfen anjujünben, menn nicht eine beftimmte ©umme ©elbeS bis

ju einer beftimntten ©tunbe an einem beftimmten Orte nieber*

gelegt mürbe, ©eroöhnlicb fcblob ber Vrief mit ber SDrobung,

bab, menn bas ©elb nicht gejablt ober ein Verfucb gemacht

mürbe, ben Slbfeitber beS VriefeS su ermitteln unb fcftjuncbmen,

bie ©ranbftiftung bennoch auSgefüljrt roerbeit mürbe. 2)ie 6bro*

nifen ber meiften ©täbte erjö^fen unS oon folgen ©riefen, er»

Sählen uns auch, bab gemöhnlicb bie ©ürger fcufsenb auS bem

©tabtjücfel baS ©elb nahmen unb burch eine VertrauenSperfon

an ben oon bem Morbbrenner gercünfdbten Ort nieberlegten, unb

bab eS faum Scmanb magte, ben Morbbrennern ju ßcibe ju

geben, bie roabrfcbeinlich oft nur auS einem einjigen unoerfcbämten

©ubjeft beftauben, roeldbeS jicb burch biefen ©ranbbrief einen

Vorteil oerfd&affte.

©erabeju unglaublich mar bie Frechheit einer Morbbrenner»

banbe, melcbe fich am ©nbe beS oorigen SahrbunbertS am fR^eiit

jeigte unb burch ihre geroalttbätigen Angriffe unb ©ranbftiftungen
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jo tolojjale§ ©ntfe^cn in jenen ©egenben erregte, bafs fte es

wogen burfte, Slbgeorbnete in 5j$erjon in einzelne Stäbte, wie

3 . 33. Hlütbeint an ber 9iubr, 3u jenben, in benen biejelben ntit

bem SSürgermeifter uitb ben Stabträthen wegen ber $lbfinbung§*

jumme ju beratljen Ratten, bie ge3ahlt werben mujtte, um bie

Stabt oor ber Sranbftiftung ju bewahren. 2)ie 3mr<ht oor

biejen jfiäuberbauben, welche fich in ben franjöfiidjen jfteuolu*

tiow§friegen gebübet hatten, war jo grob, bafj man e£ nicht

wagte, biete Slbgejanbten fejtjuhalten ober einjujperren, fonbem

fte wie geheiligte Ißerjonen beljanbelte. ©rjt bie ©inführung ber

©enbarmerie unter ber 5Rapoleon’j<hen ^errfc^aft machte biejen

ÜDtorbbrennerbanben ein ©nbe, welche aber jojort wieber auf*

tauchten, al§ nach ber Sejiegung ber gra^ojert uttb beren 58er*

treibung für einige 3«it wenigftenS ungeorbnete 3ujt«nbe eintraten.

9iodh eine britte 58ebentung hat ber „58ranbbriej", unb jwar

wieberum eine Iriminalijtijche, inbem er jo oicl wie „©rprejfmtg§*

brief" bebeutet, ben ein 58erbrecher bem anberen jd^reibt. ©§

Ijerrfcht im 58erbrecherthum bie Sitte, baft berjenige 58erbred)er,

ber 001t einem 58erbrechen Äunbe befontmt, oon bem, ber ba§

58erbredhcn ocrübt hat, einen gewifjett Slntheil an ber 33eute oer*

langt. S)iejer Slntheil wirb ftet§ unter Drohungen gejorbert,

unb in ber 58erbredherwelt nennt man biejeS drohen mit ber

^Xnjeige bei ber ißolijei ober bem Strafrichter „brennen", ©in

„58ranbbriej" ijt aljo berjenige, in welchem ein 58erbrecher oon

bem anberen einen Söeuteantheil heijcht, obgleich er einen jolchen

gar nicht §u jorbem hat. 9t. D. itt.

Syricbriri) ber ®rofee unb bic (grben bc8 ^tofonftttö

Sictiutann. — tJftiebricb ber ©rope refibirte al§ Stronprinj in

Dthetn§berg. Sein föniglicher 58ater, jparjant unb genau wie

er war, h^lt ihn äufjerft fnapp, unb bem ©rben ber $rone

^reufjen jehlten wieberholt bie Mittel, um bie Soften jeiner

Haushaltung bejtreiten 3U tönneu. 3» feiner finanjiellen 58er*
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legenbeit liefe er am 8. Sitni 1738 burdj einen SSertrauten oon

bcm ^ßrofonful fiiefemann in fReu*9iuppiit taufenb 2b«Ier leih*

roeife aufnefemen. 23on biefem Vorleben mürben im 9tooember

472 2fealer juriirfbejablt.

93alb barauf bcftieg ffriebricfe ben Jferon unb fab fecfe fofort

gejroungen, ba$ Scfemert ju jieben. Unter ben Sorgen beu 9te*

gierung unb ber Slnftrengung beS kriegeS oergafe bcr könig,

ben Dieft ber ermähnten Scbutb ju tilgen. Ser ^rontonful Ciefc«

mann, welcher im Sabre 1752 ftarb, magte e§ nicfet, feinen fönig-

licben Sdjulbner su mahnen. $ucfe bie ©rben febroiegen anfangs,

als aber fpäter arge pefuniäre ©ebrängnife eintrat, ba fahen fee

feefe gejranngen, ben könig an bie alte Sdjulb ju erinnern. 91uf

ba§ unter bem 10. Suni 1782 eingereiebte Sittgefudj, meinem

bie Scbulboerfcbreibung beigefd^toffen mar, entgegnete ber könig

bereits nach oier Sagen, mie folgt:

„So ganj glar juftifeciret ba§ ©urer S3orftelIung oorn 10.

beigefügte unb hierbei jurütfgefanbte Socument ben IReft ber

Sd)ulbforberung ©ureS ©rblafferS, be§ geroefenen ^roconfulS

Cieljmann in 9teu*5Ruppin, eben nicht, unb er hätte folcfeen billig

vor 44 fahren jurüdforbem fotlen. Snbeffett, rcenn Shr beffen

3tid>tigleit auf eine gefefcmäfeige 91rt mir näher barthun merbet,

fo bin ich gern bereit, biefe Sdjulbfacfee nodj abjumacben als

©uer unb ©urer Miterben gnäbigfter könig ffrriebriefe."

Sie ©rben liefeen iefct bureb einen Suriften ihre 9lnfprücfee

gefefclid) begrünben, unb reichten am 3. Sluguft eine neue ©in*

gäbe ein; in biefer mar befonberS barauf hingeroiefen, bafe eine

Tilgung ber Scbulb nach ben ßanbeSgefefcen burdj oorjulegenbe

Quittung ju bolumentiren fei. 9tacfe fecfeS Sagen erhielten bie

©rben folgenbeS kabinetfebreiben

:

„Seine königliche Majeftät oon ^ßreufeen, unfer Slüergnäbigfter

£>err, fenb mit bcr oon ben kinbern unb ©rben bcS IferofonfulS

fiiefcmann in 9teu*9tuppin eingereiebten näheren 53efebeinigung
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Störes ScbulbrefteS non 527 Tblr. 17 @r. 6 $f. jufrieben unb

roerben Sinnen fotctje nach ber Ketour auS Sdjleften nebft fälligen

ginfen con 1738 an mit 1682 Tblr. 17 ©r. 7 $f. gegen Ouit»

tung auSsablen laffen."

Als bie 3<tölung trofcbem auSblieb, roanbten ftdj bie ©rben

nochmals an ben $önig. Am 19. September empfingen fte baS

Antroortfcbreiben f^riebrid^’S

:

„@S ift roobl (Sure unb (Surer Miterben eigene Scbulb, bajj

ber Keft ©urer fjorberung auS ©ureS ©rblafferS Sßerlaffenitöaft

nicht fdjon längft besablt roorben ift. &ätte ich nicQt fo ftarfe

Ausgaben machen ntüffen, fo mürbe ich ben ©ud) gefefcten 3ab*
lungSterminum nach meiner Ketour auS Sdbleften einge^alten

unb befriebigt ^aben. Auf bie 3ablung fönnt Stör aber mit

ber größten 3uoerftcht rechnen. Sie erfolgt geroifi, unb id)

forbere ©uch unb ©ure Miterben noch ju einiger ©ebulb auf

als ©uer gnäbiger $önig fjfriebricb."

Ungefähr einen Monat fpäter empfingen bie ©rben ihr ©elb

and) roirElitö- ß-

(seine tvoljltfjätige ©tgcnfcfjoft bcd TöaffcrS. — Alle

Körper sieben ficb bei fortfdjreitenber ©rfaltung jufammen, b. b-

fte nehmen einen Heineren Kaum ein als junor. Man febe nur,

roie ber Sthmieb eilt, menn er einen glübenben Keifen um ein

Kab legen will, benn er roeifj, baji ber abgelüblte Keif enger

roirb unb nicht mehr um baS Kab pajjt. Aebnlicbe ©rfcbeinungen

fönnen mir im Alltagsleben in Menge beobachten, auch bei beut

Thermometer, benn beim Siufen ber Temperatur siebt ftch baS

üuecfftlber in bentfelben sufammen, unb bie Ouecfftlberfäule ftellt

fich besbalb niebriger.

$on biefem Katurgefefc macht baS SBaffer eine mobltbätige

Ausnahme. S3ei fortfcbreitenber Abtüblung siebt eS ftd) Su *

famtnen; nehmen mir als SSeifpiel an, non 10 ©rab Märme

auf 8 ©rab. 2BaS gefc&iebt nun? T>aS obere, pon 10 auf
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8 ©rab abgefühlte ©kffer hat ftd^ jufammengejoßcn unb ift

fernerer geworben, be»hulb ftiift eS ju ©oben, unb ba§ wärmere,

be^atb leichtere ©kffer ftcigt an bie Oberfläche. 9hm fühlt

fleh biefeS ab, ftnft ju ©oben, um wieber wärmeres, leichtere!

©kffer nach oben ftu taffen. SBürbe bie 2tbfühtung nun in

biefer 3Beife fortgehen, fo würbe batb alles ©kffer auf 9htU

©rab abgefühlt fein, unb ba§ ©efrieren würbe beginnen. T)ie§

würbe junächft an ber Oberfläche gefchehen. ©ienn nun aber

eine abermalige Sufaminenjiehung einträte, ober anber! au§*

gebrücft, wenn ba§ ©i§ fchwerer wäre wie ba§ ©kffer, fo

würbe nun ba§ ©iS ju ©oben finfen, unb halb würbe bie

ganje ©kffermaffe burch bie SBinterluft in ©i§ oerwanbelt fein,

©kfferpfianaen unb ©kfferthiere fönnte e§ nicht mehr geben;

ber Frühling fänbe eine ©iSmaffe oor, bie er nicht au fchmelaen

oermöchte, unb e§ träte eine ©rniebrigung ber Temperatur ein,

welche eine ewige ©iSjeit brächte.

Taft e§ nun nicht fo ift,' liegt an einer wohltätigen ©igen-

fchaft be§ ©kfferS, oermöge beren e! ftch nur auf 4 ©rab ©krrne

aufammertaieht. ©Mrb e§ weiter abgefühlt, fo befjnt e! ftch, bem

allgemeinen fftaturgefeh entgegen, wieber au§, e§ wirb alfo

leichter. T)ie ^olge baoon ift, bah ba§ 4 ©rab warnte ©kffer

ba§ bichtcfte unb fchwerfte ift, unb bei weiterer oberflächlicher

Hbfühlung nicht mehr unterftnft, benn ba§ 3, 2 uttb 1 ©rab

warme ©kffer wirb ia ftetS leichter unb fd&wimmt alfo obenauf.

Unb fo fommt e§ enblich baau, bah bie oberfte 33>afferfd^ic^t auf

beu ©cfrierpunft, b. h- auf 0 ©rab abgefühlt ift, währenb ftd;

am ©runbe immer noch ba§ fchwerfte, 4 ©rab warme ©kffer

befinbet. Seht fommt e! an ber Oberfläche aum ©efrieren.

©letfwürbiger ©Seife behnt ftch ba§ au 6i§ erftarrettbe ©kffer

gana bebeuteub au§, nämlich um 10 ©roaent. Taher fommt bie

©rfcheinuttg, bah ba§ auf biefe ©Seife leichter geworbene ©i§

auf bem ©Gaffer fchwimntt. S)ie oberflächliche ©iSfrufte bilbet,
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rote bie ©djneebedfe ber ©rbe, einen fctjtecbten Höürmeleiter, b. b-

fie täfit bie unten befinbticbe Söärme nicht nadb oben entweichen.

SBobl »erbidft ftcb biefe ©iSfrufte bei anbauernber, ftrenger Hätte,

aber juni ©Girieren bis auf ben ©runb fommt e§ nicht; bie§

fönnte nur bei gans feistem SBaffer gegeben. D^ne biefe mobl*

tbätige ©igenfcbaft be§ 3£affer§ mürbe, roie gefagt, atle§ Men
in ibm erfterben müffen. £. %.

3ur <SJcfd)ttf)te beS „Stötnifdjen 2Öaffer3". — $>er

©rfinber beS Hölnifdben 2Baffer§ ift befanntlicb ber italienifdje

£)änbler ©iouanni 2Jiaria garina, ber ficb im 3abre 1709 in

SDeutfdjlanb niebertiefj. SBie io niete Probufte, bie beute auf bcm

SSkltmarfte eine grofje fRoIIe fpieten, fo nahm auch bie Bereitung

be§ Hötnifcben 2Baffer§ einen fe^r befdjeibenen Anfang. günfunb*

jioanjig Sabre alt, »erliefe ber genannte HIeinbänbler fein SSater*

ftäbtd&en 5)omo b’Offola, um fein ©tücf am fRtjein ju uerfucben.

6* baufirte mit Xoilettegegenftänben, Seife, Parfümerien, bie

er au§ feiner ipeimatb beäog. Sn Hötn lieb er ficb nieber, am

Süticbplahe befanb ficb fein befcbeibeneS ©efdbüftSlofal, in bem

er auch ein Parfüm fabrijirte, helfen Bereitung be§ StatienerS

alleiniges ©ebeintnife mar. 6t gab biefem Parfüm ben tarnen

ber Stabt Hötn, bie ibm eine jroeite £>eimatb roerben follte.

2ange Sabre braitg ber JRuf beS Hölnifcbcn SBafferS laiun über

bie rbeinifebe Prooins hinaus ; erft ber fiebenjftbrige Hrieg unb

ber Surcbjug ber franjoftfeben £>eere brachte ibm ben SÖeltruf.

SDurcb bie Offiziere beS SRidbetieu unb Soubife fanb eS ©ingang

in bie SatonS oon PerfailleS, unb bamit maren ibm bie SBegc

in bie Sffielt erfcbloffen unb baS Hölnifcbe 2öa[fer roarb jur 2Mt*

mobe. Sein ©rfinber ftarb im Sabre 1766, naebbem er ben

Sriumpb feiner ©rfinbung erlebt batte, unb er bintertiefj fein

©ebeimnifj feinem fReffen atS ein unfehlbares ©rbe. tiefer

leitete bie gabrif am SüUcfeptafee bis 3um Sabre 1792 unb

bintertiefj fie bann feinen brei Söbiten: Sobann iöaptift, Sabann
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Wartet unb $arl Sltiton. $)er gegenwärtige Sbef ber

3ol;inn ÜDtaria Sariita ift bet Snfel non ftarl Slnton, unb fein

S^eitbaber ift Schämt SJtaria Jpermann, welcher bie Snfelin uon

Sobann 93aptift geheiratet ^at. Siie ift ein ©taatSgebeimnifi

forglicber gebötet worben, als baS ©cbeimnift ber Sabrifation

be§ ftölnifeben SßafferS, benit feit 1709 ftnb nur jebn Sßerfonen in

biefeS ©ebeimnifj eingeroeiht worben. $aS erfte, oom Srfinber

fefbft gefebriebene SRejept, wirb in ber Sabrif in einem befonberen

Kaum, in einem ßrpftatlbecber, ber non einer breifacb oevfcblof»

fenen $rube umfdjloffen ift, aufbewabrt. Sn bem 3i°imcr
/

welches bem Srfinber als ßaboratorium biente, ftebt man noch

bie SJtafcbine, in welcher bie Dele mit £>Ufe einer ffurbet ge»

mifcht würben, unb bereit SJtecbaniSmuS einer SButtermafchine

ähnlich ftebt. Sn bemfelben Staunte befinbet ftch auch eine 2xube

auS gefebnibtem £>ol$, mit gähnen uerfeben, bie ebebent jur

Füllung ber ^lafchen biente, unb in ihren fleinen ©imenftonen

an ben befebeibenen Anfang ber Snrma erinnert. $>ie Heller ber

fjrabrif befteben auS Heineren SIbtbeilungen, bie alle bureb biefe

SJtauern uon einanber getrennt ftnb; jebe 3<$e ift in ftch ab*

gefchloffen unb man gelangt auf bem £>auptwege ju ihr. 2)ur<h

biefe Sinricbtung bleibt bei SluSbrueb eines ^euerS biefeS auf

ben SMerraum, in bem eS entftanb, befdjränft. Sn mächtigen

ftäffent lagert hier baS Stölnifcbe SBaffer. S)ie Tonnen ftnb auS

Sibanon* Sebent oerfertigt, beren ^)olj nicht allein ungemein

wiberftanbsfäbig ift, fonberu auch feinen ©erueb auf bie Slüfftg*

feit überträgt. 35ie Sehern werben nach SJtarfeifle oerfhifft, bort

ju Söffern oerarbeitet unb mit franjöftfchem SBeingeift gefüllt;

fo treten fte bann ihre Steife nach $öln an. S)er Sllfobol wirb

auSSrauben, bie in ber Stäbe oon Starbomte waebfen, gewonnen;

bort befinbet ftch auch eine fjiliate ber Srirma Sarina.

®ie Heller ber Sabrif am Sülicbnlabe bebnrfen einer unauS»

gefegten lieberwaebung, ba öfters f^äffer berften. $ie 23erwaub»
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tung be§ Sllfo^ol in $6luijdje§ 2Baffer oottjiebt [idb tu ber fol*

genben einfachen 2Beife : man füllt bie ftftffer bi§ jur $;üfte mit

SItfobot, fiiefst bann bic Oeleffenj ^inju unb füllt fie nun ganj

mit fftacb oierjebntügiger Sagerung bat ftd& bie ÜRifcbung

ooUenbg ooKsogen unb biefelbe fann jef}t abgetaffen werben.

SDer Sobenfaf? be§ f^affeS bilbet eine grünliche ipefe, bie at3

oorjügticbeg ÜJiittel gegen 9itjeuntati§mu§ empfohlen wirb. S)ie

gebeirmtifsoollen Deteffenjen werben iu Meinen ruitben ©efäfjett

oon oerjinntem Stedb aufbewabrt, beren jebeg eine £>otjumbüllung

bat. $ur<b langet Sägern foU bag Äötnifcbe SBaffer an ©üte

gewinnen; in ben Kellern am Süticbplabe werben Slafcben au§

bem Sabre 1750 aufbewabrt
; gewöbnliib erfolgt bie Serfettbung

nach einer iedjSmonatlic&en Sagerung. 6. S.

$cutf<J>=antei:ifanifc*tc ^uftoren. — Unter ben beutfeben

Saftoren Imerifa’S bat e§ oiele tüchtige fDMnner gegeben, non

benen fKanche ihren Seitrag jum Junior lieferten, babei aber

ba§ ^erj auf bem rechten $tecfe batten. $)er Sfarrer Bieter

9lifotau§ Sommer wirfte lange Sabre im Sdjobarietbale. «häufig

prebigte unb taufte er im SSatbe. 9tl§ er einft auf einer ?lmt§*

reife oon feinem fibeuenben ^ferbe abgeworfen würbe, heftete er,

ehe er weiter ging, ein Statt Sapier mit ber Nachricht baoon

an einen Saum, barnit feine ©emeinbemitglieber fofort beruhigt

würben, wenn fte ba§ berrenlofe Sferb jurüeffommen fäben unb,

ein Ungtücf fürebtenb, ihn fueben gingen. 2Ba§ er oorauggefeben,

traf auch ein. Staunt war ba§ Sferb ju föaufe angetangt, alg

ficb oerfcbicbene Sewobner aufmadbten, ihren Saftor ju fueben,

ben fte oon Snbtanem ermorbet glaubten. fDUtten im 2Batbe

fanben fte bie Stelle, wo er abgeworfen war, unb gleich baneben

bie $tufttärung über fein Serbleiben. 9ltg Sommer 1781 in

ffteu^urtacb prebigte, fanb im Ort ein heftig^ ©efeebt ftatt.

„Safct euch nicht irren," fo befbwiebtigte ber Sfarrer bie burdb

Äugeln, welche in nftcbfter 9täbe einfebtugen, unruhig geworbenen
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3uhörer, „bie Sache, für bie eure ^reuttbe braunen fümpfen,

ift eine gute unb geregte, man mirb euch nichts anhabeit." S)ic

©emeinbe ^iett mirflich bi§ jum Anteil be§ tapferen ^aftor§ au§.—
Saftor Quitman, ber Sater be§ befannten ©eneral§ unb

©ouoerneur§, mar ein [tarier, entfchloffener, ftreng auf feine

SBürbe fjaltcnber ©eiftlidjer. 5ll§ ihm einft auf bem SSege ju

einer benachbarten ©emeinbe ein 91merifaner nicht auSroeidjen

mollte, eilte er — e§ mar im SBinter — au§ feinem (Schlitten

auf ben Üflann ju, hob ihn am fragen in bie fööhe unb prü*

gelte ihn auf offener ßanbftrafje erbärmlich burch, bamit er für

bie gufunft beffere £eben«art unb ben Pfarrer ehren lerne. —
$er Saftor ifSeter ÜJlühlenberg mar perfönlich mit SBafhington

befannt unb hatte im ^Beginne be§ UnabljöngigleitS* ober 9teoo*

lution§friege§ al§ Saftor ber beutfehen ©emeinbe ju SBoobftocf

im Staate 91ero*$ort ba§ $ommanbo be§ achten ^Regiments er*

halten. 25ie Nachricht, bafj er in ber Hütte be§ Sanuar 1776

feine lebte Srebigt halten merbe, hatte eine ungeroöhnliche Stenge

3uhörer ^erbeigelorft ; nicht allein bie ßirdje, fonbern auch ber

ffriebljof, non bem fie umgeben mar, füllte ft<h mit Stenfchen

an. 3it einbringlicher 2ßeife mie§ ber Hebner auf bie Pflichten

hin, roelche ba§ Saterlanb unb bie gute Sache Men auferlege,

unb fchlob mit ben IlangooH unb frdftig gefprochenen SBorten,

e§ gebe eine 3**1 jam Srebigen unb jum Seien, aber auch eine

3eit jum Kämpfen, unb biefe ledere fei nun gelommen. 2>ann

fprach er ben Segen. Seine Saufbahn ah§ t^rebiger mar ab*

gefdjloffen. G§ folgte barauf eine Scene, bie moljl einjig in

ihrer 91rt bafteht. Gr marf ben ©horroef, ber ihn einhüllte,

ab, unb ftanb im tollen Sdjmucf be§ $rieger§ ba. Sun ftieg

er ton ber föanjcl herab unb lieb bie trommeln rühren. $a
loberte bie Segeifterung in hellest Rammen auf. Siele feiner

3uljörer lieben fiel) in fein Dlegiment aufnehmen, ©reife brachten

ihm ihre Söhne, grauen ihre Siätmer al§ Stitfämpfer. Haheju
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breifeunbert SRann aus bem $)orfe unb bet Umgebung [teilten

ftcfe an jenem Sage unter SRüfelenberg’S $afene. 3roe* anbere

beutfdfee ifkebiger, Ißeter ipelfenftein unb SIbrafeam 39aumann,

bienten unter ifem als SRajor unb Oberftlieutenant. S)er $re»

biger SRüfelenberg warb einer ber feeroorragenbften ©eneräle ber

Sltnerifaner im fogenannten „^reifeettSfampf".

Slucfe im großen amerifanifcfeen ©ürgertrieg (1861—1865)

gab es einen feeroorragenben ©eneral, ber fonft baS ©etuanb

eines ©eiftlicfeen trug. ©S mar ber ©eneral tßolf, [rüber 53i[cfeof

ber proteftantifcfeen ©pisfopalfirdfee Souiftana’s, ber für bie Sache

be§ SübenS in einer blutigen Schloßt baS Seben liefe. 6. 0.

$tc ©edtnet ftiicfee oon cfeematä. — 3m Safere 1507

feat ber geleferte Slrjit SitbooicuS be Slula, ber in granlfurt a. 2R.

mofente, im £>inblidf auf bie bamalS in 2)eutfdfelanb feerrfcfeenbe

unb Saufenbe non SReitfdfeen feinmürgenbe $e[t ein $odfebudfe oer*

fafet, baS aucfe in [Berlin [tar! oerbreitet mar. 3m SRittelalter

feaben ftdfe eben aucfe bie „getaferten Herren" eingefeenb mit ber

$üdfee befdfeäftigt. 2)aS ergßfelidfee unb leferreidfee $odfebudfe füfert

ben langen Sitel: „Sa§ gefunbe SeibeS» [Regiment, oon ©igen*

fcfeaft, Stofe unb Sdfeäblidfeleit u. f. m., fo ju menfcfelicfeer Speife

unb Sranf oon [Röten fepnb." ©S gibt junädfeft für bie ©in*

nafeme oon SJtofetjeiten einige feumorooll»ftttlidfee [Regeln, roelcfee

bie gefellfcfeaftlicfeen ©eroofenfeeiten jener 3eit nidfet eben in gün»

ftige tßelemfetung bringen unb oon benen einige jur [Bearbeitung

für ben Struroelpeter recfet geeignet erfcfeeinen. So feeifet eS u. 51.

:

„Scfelürfe bie Suppe nicfet roie ein Scferoein, blafe bie $oft nicfet,

bafe fte allentfealben feeruntfprifet. Schnaub nicfet beim Gsffen mie

ein Sgcl unb trinfe nicfet, meilenb ©u bie Speis im SRunb feaft.

So 2)u getrunfen, fäubre bie Sippen nicfet mit ber tpanb, fraje

bie föaare nicfet unb fege mäferenb beS ©ffenS nidfet an ber Stofe.

S)u foHft aucfe nidfet jugteidfe effen unb reben, benn baS ift büu»

tifcfe. SRadfee leine Sdfeüttc auS ßnodfeenrefteu, törobfrumen um
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ben 2eHer herum rote ein Sd&anjgräber" u. f. ro. Siachbem ber

gelehrte Koch über bie Küche im heutigen JKeidje Slcoue gehalten,

erjählt er, bajs man in ©erlin Siofenfuppe mit ©orliebe effe. Sie

roirb au§ breiten ©füttern ber Siofe, ©lilch, ©ierbotter unb ©a*

niHejucfer bereitet, ©ine anbere SieblingSfpeife in ©erlin roar

nach be Aula „bie ftüfjnerbruft, in 3U£fer unb Slofenroaffer

gebämpft." AIS Salat ab man bantals SBeinranfe, Kornblumen

unb ror ©Hem ©oreth, ©urfenhaut. „©S oertreibt bie ©?e*

landjolie unb ftärft bie ©lieber." AIS ficherfte Schubmittel gegen

©pibemien empfiehlt unfer Arjl 3,üiebelfalat
; 3ro ie^i thc*^cn

roerben gebraten unb in 2Bein, ©aumöl, 3uder unb Korinthen,

fo lange roie ©ier, gelocht. 3unt Schluß mahnt be Aula:

„fDieffigfeit ift bie befte Arfcenep im effen unb trinfen, baburch

roir bie ©eft oertreiben unb lang mögen leben." §. 3:fj.

35er Hcrjollte ©Ijarao. — SDer berühmte ©gpptologe

©lafpero brachte einft eine roerthoolle ©lurnie nach fjranfreich

für bie Sammlungen be§ Staats, unb hoffte in Anbetracht be§

roiffenfchaftlichen 3roecfe§ oon 3oHplacfereien oerfchont ju bleiben.

Aber ber 3oflbeamte, mit bem er ju thun hatte, bachte anbetS

bariiber. Als er ben Kaften öffnete, fragte er : „2BaS ift benn baS?"

ÜJlafpero erläuterte, baS fei ein ©harao ber fedjsten 25pnaftie.

„Gin ©harao?" faßte ber oerblüffte ©eamte. „3$ weife

roirflich nicht, welcher 3otl auf ©haraonen liegt." — ©r bureb*

blätterte feinen Jarif oon oorn nach hinten, aber nirgenbS roar

eine fotche Sarifpofition ju finben. „tiefer ©infuhrartifel," fagte

er fdjliefelich ju SJZafpero, „ift im 2arif nicht oorgefehen. 3dj

roerbe baher nach ber in folchen fällen üblichen Siegel oerfahren

unb ben ©harao roie ben höchft befteuerten Artifel ber ©attung,

bie ihm am nächften ju fomtnen fcheint, einfehäfeen — unb baS

fmb getroclnete ffifche."

S)er ©elehrtc fügte ficb fdjroeigenb unb oerjollte feinen ©harao

als getroefueten ififch- SBin.
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SButterltcbe. — ßine räfjrcnbe ©efcbiibte roirb oon ber

taubftummen ©räfiu o. Drfnet) erjä^tt, bie ftdj im Sabre 1753

oermäblte. Glicht lunge nach ber ©eburt ihres erften ßinbeS

erfcbien fie $um groben ©rftaunen bet 5lmme eines fftacbts an ber

2Biege beS fc^lafeitben Säuglings. ipier nahm fie einen groben

Stein, ben fte unter ihrem Sbawl oerborgen batte, beroor unb

erhob ben 9ltm, um ben Stein, roie bie beftiirjte Stntme glaubte,

auf ben $opf beS $inbeS ju fcbleubern. $ber ftatt beffen roatf fie

ihn mit aller ©eroalt ju ©oben, ba§ ßinb ermatte unb fing an

ju befreien; bie ©räfin aber, bie eS angftooll beobachtet batte, fiel

mit einem SluSbrucf unfäglidjen ©lücfgefüblS auf bie ®niee, fte

batte ficb überzeugt, bab ihr kleine» ben Sinn batte, ber iljr

felbft fehlte. m.
Jhtriofc (öeogravbi^* — Sn ber Unioerfalgefcbicbte beS

Werfers 9tafcbib ©bbin (angefangen 1314) lie§t man folgenbe

Stelle
:
„Srlanba (Srlanb) ift eine Snfel mitten im Ocean. Sie

bat einen fo oortrefflicben Soben, bab eS ba toeber Stätten nodb

giftiges ©etoürm gibt. $ie Setoobner erreichen ein bobe§ Elfter,

fte finb rotbbaarig, grob, ftarl unb tapfer. 2luf biefer Sitfel

gibt eS eine OueUe, bie ein bineingetoorfeneS Stücf ^olj binnen

einer 2Bocbe in Stein oerroanbelt. — kleben Stlanb liegt eine

gröbere Snfel, 9lantenS Sngtitora (gnglanb), auf berfelben be*

finbet ftcb ein Serg mit sablreicbett ©olb*, Silber*, Tupfer*, Slei*

unb ©ifettgruben. ^ruebtbäume gibt eS im Ueberflub. 3“ ben

Söuitbern biefeS ÖanbeS gehört ein Saunt, roeldjer Sögel erjeugt.

5DieS gefdjiebt in folgeuber SXrt
: Sn ber Sliitbejeit ftebt man

eine 9lrt oon Säctcben an bem Saume unb in biefent Sittichen

fteeft ber Sogei mit feinem Schnabel. Sft bie Frucht reif, fo

pieft ber Sogei felbft fte auf unb fommt heraus. SJtan füttert

ihn jtoei Sabre, binnen welcher 3eit er bie ©röbe einer ©ans

ober Snte erreicht. @r ift bie gewöhnliche Speife ber Setoobner

jenes 2anbe». beibeit Snfeln gibt eS Schafe, aus bereit
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Solle man imb (Sc^arlac^tüc^er bereitet. $er Äöuig beibcr

Snfeln Reifet Schottland 2:^.

Seltene 3$cl)«rrHd)feit. — Huf ©runb einer anonymen

Seuunjiation mürbe ein 2Jttnifter 2ubmig’§ XIV., ber sDtarquig

o. Ghotcauneuf , oerhaftet unb in bie ©aftille gebraut, ^affetbe

Sd&icfial traf feinen oertrauteften greunb, ben ©beoalier bu 3ar§,

ben man jroingen roollte, über feinen fyreunb belaftenb nu§«

Sufagen. 3ar3 ermieberte: „S^ateauneuf ift ein ehrlicher -Dtann."

ÜDian brofjte ihm mit ber Tortur, ber (S^eoalier blieb bei feinem

AuSfprucb: „©bateauneuf ift ein ehrlicher 3Jlann." 9ftan fpracb

ba§ 2obe§urtbeil über ihn unb führte ihn febeinbar jum 2obe,

er oeränberte bie Sorte uii$t. „©nabe! ©nabe!" tönte e§

plöfclicb, er erhob fteb. „Sie roerben Sie ben; Könige bauten?"

fragte ber ßberriebter. — „Sagen Sie Seiner Sajcftät, ©fjateau»

neuf fei ein ehrlicher ÜRann, auf beffen greunbfebaft ich ftols bin,"

erroieberte ^ar§. 28. ®.

^crauögcholfen. — 2)ie 3ar *n SDtorie, bie ©emablin

$aifer Slleyanber’S II., erfebien einft auf einem Salle in einer

neuen fRobe, einer maisfarbenen Sommer toilette, bie unter ben

£>ofbameu roegen ihrer reijeuben 3a<?on allgemeine Seiounberung

erregte. $a fan; bie ©rüfin fyeobororona ©bifa einberftoljirt,

eine febr eitle |)ofbame, unb jroar trug f;e jum ©ntfefcen ber

SaUgüfte unb jum ftd)tlidben Berger ber ßaiferin ein $leib, ba§

jenem ber 2efcteren auf’S $Qaar glich. Sofort eilte bie 3um
ium $aifer, um ficb über bie £altlof;gfeit ber ©rüfin su be*

fdbroeren, boeb ber 3a*/ welcher ficb mit einem Scberjroorte über

bie peinliche Angelegenheit hinmeghalf, fagte: „£afj nur gut

fein; ich unb meine ßieutenants tragen ia auch bie gleiche

Uniform." —in—

£)erau§gegeben, gebrurft unb oerlegt oon Hermann Scbönleinä

u wivtt iob tm ftu^

JUL iai9i2
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